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Dortport.

ttadtftegenbe pflüge ridjten fld) m ^ct filme

an einen Wortes ^etpnbni* be^enben, gebeten

Ccierkm^ ^. £t b^et ^ä^e i\t lanbldjaltUd) ld)on

„„ ccormen unb ttob Meinet musbetjnung manmg*

iXt i#n bie *atur, bie Kultur t)iett

n\d)t gleiten Sdjtitt mit betreiben. Sas ^
ein Äenlanb, abgc\«en non id^baten Stufen

unb Canb\ttafeen, mclcbe pull'ietenbcs 3eben mj9™bei

unb ‘Xßanbel tjeteim unb l)inausttagen. UJut»
nähme bes ^teiners entbeut bie Saunusbeoölbcrung

eines einl)eitlid)en ©jaratars. <Det Saunuslänbet

hat nidit, im Kampf ums Schein weitlid)tig unb m*

telligent geworben, fid) bet Hebung bet Kultur ftutje

angenommen. SBie aber bie Kuttutftafe eines Garte»,

io beten
<

2Biebetbilb bie ©eid)id)te beleihen. 3m

Saunus \el)ltc bie treibenbe Kraft bes ‘Äbcls unb

Klerus mit intern ‘Bebütfnis nad) ‘Befig unb ©tljak

tung besfelben. 3)as gibt bet ©eld}iä)te bie »je,
wenn um ‘Selig rcd)t oiel gel)abctt wirb. Set ’Soben

bcs 2,aunus voat abet betn 'Jlbel uub Klerus JU
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entlegen, au rauf) unb bürfiig, fo lange er Boben mit

Obft=, 05ein* unb 05eiaenertrag am Aljein unb Sölain

haben konnte. 9tur bas 6t. Stefanftift 311 SOtaina

tuar in bent ©ebiet Bogteiherr unb aeljntberedjtigt.

©5 befajj au Sdjlofjborn unb au Oberjosbad) größere

©utsbeairke. 9Iebftbem kommt Klofter 05alsborf als

Befitjer bes Oonnenwatbs oor. 9taffau, Sppftein,

B5eilnau unb Oeifenberg brängten bas Stift im 05eften

unb Often bes 3el)ntbeairks auriick unb ermarben ein

Stück ©ebiet nad) bem aitbern.
t

233ir hören Iper oon

oielen Übergriffen in bie geiftlidje ©ewalt. Süir

bung ber Kultur forgten aud) biefe Sperrn kaum,

©er ÜHaffauifdje Bureaukratismus Ejat fid) an ben

eingemanberten Katholiken ber fogenannten mälfdjen

©örfer ©ngenljatjn, Königshofen unb Dtieberntjaufen

oergangen, er hat ben Leuten bie ruhige Ausübung

Ufrer Religion geftattet, aber keine Kirchen gebaut,

biefe Beligion aud) 3u üben, biefelben mit Beidjtgelb,

^farrhola unb Stolgebühren nad) 9tieberfeelbad) ge=

roiefen. 2lud) bas St. Stefanftift beklagte nur bie

Slusbetjnung feiner Pfarrei, es grünbete aber keine

neuen Pfarreien, bis enblid) 1728 Kurmama eingriff

unb Oberjosbad) aur Pfarrei erhob, bas nun brückenbe

Abgaben als Btutterhirdje uon feinen Filialen erhob.

Ob bas Stift aus ©eia über Armut Ijanbeltc unb
bie 3et)nten im 05eften bes ©ebiets nidjt fo oiel beim
Berkauf eintrugen, lägt fid) nidjt ermeffen, lekteres
dürfte aber bas 05ahrfdeutlichere fein unb auch tdilieft*
lid) aum Berkauf bes ipofguts 3U Sdjlofeboru anKurmama geführt haben.

J
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Oleine ©arfiellung beruht auf gebrücktem Bta*

terial, beffen Sitel ben 3ntereffenten nad)ftehenb folgen.

Sie fugt aber meift auf ungebrucktem Stoff, ben mir

bie Herren Bürgermeifter 3U Oiebernhaufen, beiben

Sosbad), Sd)lofjborn unb Speftricf) bereitwillig aur

Berfügung ftellten. (Einige Urkunben habe id) am

©nbe aur Benützung bes Cefers in wortgetreuem Ab=

bruck mitgeteilt. Oleine ©arfteltung foll kein BUb,

keine d)roniftifd) georbneten ©reigniffe, bieten, deshalb

ift bie Anordnung nid)t ftreng d)ronologifd). Blit

möglidjfter Umgehung ber Srembwörter habe id) oolks=

tümlid) beutfd) gefd)rieben. Ceiber rnufjte mandjer

unbebeutcnbe Stoff getange^ogen werben, ba es bei

AUtäglid)keit bes Gebens, unb ben kleinen Berl)ält=

niffen bes ©ebiets fo nur gelang, ein ®efd)id)tsbilb

au entwerfen. Borgänger oon Bebeutung, auf benen

id) hätte fufeen können, hatte id) wenige. Oie be*

nüt)ten ©ruchfdpiften finb:

A. o. ©ohaufen, Oer römifdje ©renawall. 03ies=

haben. 1884. 2. Cief. 6 . 145. (Alteburg.)

®as Baffauer ©pitaphienbucf) bes Btalers ©ors

oon Altweilnau. Bad) amtlidjer Kopie herausgegeben

oon Ard)ioar 5. 05. ©• Bott). Bierteljahrsfdjrift für

fperalbik, Sphragiftik unb ©enealogie. 1891.

Sd)inberhannes unb feine Saunus*$erbergen.

Kleine Breffe Frankfurt a. Bl. 24. Boo. 1903.

Biebernhaufen im Saunus im 16. unb 17. 3at)r*

hunbert Bon »war 5. 05. ©. Bott). Bhein.

Kurier. 05iesbaben
30. Oeaember 1903. Borgern

ausgabe.
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5t?ulturgefd)id)tlid)e& aus Jpeftrid) im Saunus.

Oon Ordjioar 3. 05. ©. 9totf). Ofjein. Kurier 1904.

2)ie Seljbe groifctjen ©raf Obolf oon Otaffau unb

©obfrib oon ©ppenftein 1280— 1283, bie Oberjos*

bacf)er i^irdjc. Oon Ordjiuar ©. SRotl). 9?Ijeintfdje

Oolksäeitung. 9Tr. 230. 1908. 5. Oktober.

Ous ber ©efd)id)te Gdjlofjborns i. S. Unter*

5eid)net: O(otf))- Otjeinifdje Oolksjeitung 1909 n. 4.

7. 3anuar ipauptblatt.

Äriegsfdjickfale bes Omts Sbftein 1813—1815.

©es. O(otf)). Seierftunben. Unterljaltungsblatt jum

03iesbabener ©eneralangeigcr. 1908. 20. Okt. n. 247.

Oie Oltenburg bei ipeftrid) im Saunus. ®ej.

<R(otf)). ©benba n. 288 oom 8. Oegember 1908.

Oberjosbad] im Saunus. ©eg. O(otl)). ©benba

n. 300 oom 29. Oejember 1908.

Oie 9tieberfelbad)er Pfarrei, ©eg. 9I(ott)). ©benba

9Ir. 39 oom 16. Februar 1909.

Oberntjaufen bei 9tiebernl)aufen im Saunus.

©benba 9tr. 69 oom 22. Otärg 1909.

3ur ©efd]id)te ber Sel)be ätotfdjen ©rafen Obolf

oon 9taffau unb ©obfrieb III oon ©ppenftein. Oon

3r. 03. ©. Ootl). 3n: Oeues Ordjio ber ©efellfdjaft

für ältere beutfdje ®efd)id)te. 34 6. 539 540.

Sobej biplomaticus 9taffoicus. Olaffauifdjes

Urkunbenbud). iperausg. oon '05. Sauer. 03ies=

baben. 1885 f.

3ur ©efd]id)te bes Oolksaberglaubens in ber

©raffdjaft 91affau=3bftein im 7. Sctl^rbjunbert. Oon

IX

3=. '333. ©. Ootl). 3eitfd)rift für Kulturgefd)td)te oon

®. 6teinl)aufen. 05eimar. 1895. III 6. 23.

05. Sunt}, bie ftirdje ju Sbftein. Sbftein. 868.

Heller, bie Äirdje ju 3bftein. 9taffauifd)es all*

gemeines Sdjulblatt. 1859. I. n. 14.

Cot}, 03., bie Oaubenkntäler im Oegierungsbe*

girk 05iesbaben. Oerlin. 1880. S. 245 (3bftein).

Oi^fjaub, 3ol). Onbr., einige fttadjridjten oon

ber Stabt 3b|'tein. ©rjmnafialprogramm. 1787.

03iesbaben 1787.

Onnalen bes Oereins für Olaffauifdje Altertums*

kunbe. XX (1887). 05iesbaben 1887. S. 38 f.
Oonn,

3., bie Oftgrenje bes Sd)lof}borner ^farrfprengels.

Otit (Entgegnung oon 05. Sauer. S. 45.

5. 05. (E. Ootl), bie Oltenburg in Sage unb

©e[d)id)te. Sbfteiner 3eitung. 9tr. 81 oom 12.

3uli 1910.

S. 05. (E. Oott), S?negsfd)ickfalc oon Oliebern*

Raufen unb umliegenben Orten 1813/15. ©benba

9tr. 74 oom 25. 3uni 1910.

Kämpfer, 0., Sljronik ber Pfarrei Otieberfeel«

bad). 3bftein. 1888.

Oliebernfjaufen i. S., ben 21. 3uli 1911.

3)er Oerfaffer.
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Die ftrtbttTdjtc fbßeitt#, fed# ft.

Ittiuitttöftifi

Sbftein mar üoc 1287 ein anfef)nlid)es Oorf
mit einer 'iBurg, uerteibigt uon einer gat)Ireid)en ©an*
erbenfdjaft. Oiefe <Burg fperrte bas Sal nad) korben
gegen Srierer, nad) Silben gegen ©ppfteiner ©ebiet
ab unb gebot militärifdjen ©ingriffen roie Ourd^ügen
als Salfperre ©intjalt. — Oie £anbesl)erren fudjten
im ©eifte ber 3eit il)r ©ebiet gu Ijebeu. 03ie anbere

uerfolgte ber auf Stärkung feiner $)ausmact)t fefjr

bebad)te ©raf Slbolf 511 DTaffau bas 3iel, mit könig*

lid)er ©eneljmigung aus feinem Oorf 3bftein eine Stabt
311 ntadjen unb bie bamit uerbunbenen 9ied)te 311 er*

langen, ©ine ^8urg §um Sdjut) ber ^Bemoljner in

3bftein*Sal unb als 9iüdd)«lt einer beroaffneten 9Jiad)t
mar ja uorfjanben. ©5 Ijanbelte fidj barum, biefen

Sd)u^ ber ‘Oürgerfdjaft 311 oergröjjern unb bie Stellung
ber 33urg 311 uerftärken, um ©eridpsredjte, Unab*
Ijängigkeit ber 9ied)tspflege, freies ©eleite 3U ben ein*

juridjtenben 'üBodjenmärktcn, foroie ‘öefeftigung burd)
SJiauern unb Sortürnte. Äöitig SRubolf Ijatte burd)

1
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ürkunbe ooni 2. SOtai 1287 bicfe 5Red]te Sbftein gu-

geftanben unb Völlig Ulbert foldje am 21. 9tooember

1302 nodjinals oerbrieft. (3- 31. Ptigljaub, einige

9?ad)rid)ten oon ber Stabt Sbftein. Pßiesbaben. 1787.

S. 66. P3ögmer, Ptegeften Pllbred)ts S. 233). Plber

roeber ®raf Plbolf nod) beffen Solpi 9?npred)t mären

im Stanbe gemefen, biefe fRed)te Sbfteins aud) in bie

PBirklid)keit gu perfe^eti. ©rftercr roarb 1292 beutfdjer

^önig unb nad) beffen Sali 1298 mar bas Spans

fftaffau fo gebeugt, baff erft ©raf ©erlad), Plbolfs

6ot)n, biefe SRecfjte in bie PBirklidjkeit umfegen unb

3bftein gur Stabt ntadjen konnte, ©erlad) beenbete

bie Ummauerung Sbfteins, er orbnete aud) bie kird)=

licken 35erl)ä(tniffe, benn biefe gehörten im ©eifte ber

3eit gu einer neubegrünbeten Stabt. 3bftein Ipatte

bisljer nidjt allein ins ©cridpt bes naljen nun aus*

gegangenen 3Bolfsbad), fonbern aud) gu beffen Pfarrei,

bie unter bem ^atronatsredjt ber Plbtei P3leibenftabt

ftanb, gel)ört. ©ine eigene K'irdje befaf) Sbftein oor

1330 nidjt. PBar nun Sbftein geridjtlid) oon PBolfs*

bad) getrennt unb mit eigenem Sdjöffenftuljl uerfeljen

morben, fo folgte jetjt bie Trennung oon PBolfsbad)

and) hird)lid). 3n feinen erften Plegierungsjal)ren er=

baute ©raf ©erlad) gu Sbftein eine Kapelle Unfer

lieben Srau oor ber Spimmelspforte mit eigner Seel*

forge, eignen (Einkünften unb einem Sriebljof für

3bfteirt. ©as mar ber Pinfang. Pils aber 9bfteiu

burd) PSergröjjerung bes Ipanbmerkerftanbes, foroie

ben P3erkel)r gu ben PBorijenmärkten an ©imuol)net’=

galjl gemadjfen, reidjte biefe Kapelle nid)t metjr aus.

2

©troa 1330 begann ©erlad) ben P3au ber heutigen

Stabtkird)e unb mies it)r bie (Einkünfte ber nun für

bie Seelforge bebeutungslos gemorbenen Kapelle gu,

änberte aber balb barauf bie Seelforge bal)in ab,

inbem er biefe Stabtkird)e mit einem Stift oerbanb

unb biefern Stift bie (Einkünfte ber Pfarrei gu ©ber*

laljnftein, bie er als ^atronatsberr befafj, anmies,

©er überaus feierlidje ©ottesbienft biefer Stifte, bie

näd)tlid)en, bei großer P3eleud)tung ftattfinbenben

Stunbengcbete unb Paletten konnten auf ©infjeitnifdje

roie 9Taberool)nenbe nur'günftig einmirken, fidjerten

aud) ber Stabt eljrenljafte Pinerkennung, ©er P3au

ber Stiftsgebäube bürfte etroa 1336 begonnen gaben,

©as ©ebäube lag auf ber Obergaffe an Stelle bes

fpäteren oon tKobenl)aufener Spofs. Plnx 25. Pluguft

1340 beftätigte bie Übergabe ber Oberlagnfteiner

Pfarrei an bas St. SDtartinsftift gu Sbftein ber ©rg*

bifd)of unb ^urfürft P3albuin oon Srier unb am 27.

Pluguft gleid)en 3agres giefj ber Plrd)ibiakon oon

©ietkird)en ‘•Robin oon Sfenburg bie Übergabe gut.

(©ob. bipl. Ptaff. n. 2221). ©rfter ©ekan bes Stifts

marb ein bisl)eriger Sbfteiner ^riefter jpenricus. ©iefe

Stiftsgerrn mognten in ber ©laitfur unb benutjten gur

Plbfperrung bes P5erkegrs mit £aien, fomie gum be=

quetneren ©ang nad) ber etroas entlegenen Stifts*

kird)e einen nod) bis in neuere 3eiten oorl)anben ge*

mefenen unterirbifd)en ©ang oon bem Stiftsgebäube

in ber ©bergaffe gur$ird)e; ein bamals gcraöl)nlid)cr

©ebraud). ©ie 3agi ber Stiftsl)errn mud)s auf neun

an; ein gegnter ®eiftlid)er mar ein Stabtkaptan für

3
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$rankcnbefud)e unb fonftige ber Elaufur nid)t unter«

roorfene ®efd)äfte. (^Rigtjaub 6. 31.)

“Ulm 12. 9Jtärg 1336 gab ©raf ©erlad) ben

Bürgern feiner 6tabt einen Sreiljeitsbrief, ben aud)

bie ©räfin unb ber ältefte Soljn 3tbolf als SRegie«

rungsnad)folgcr befiegclten. ©er ©raf uerfidjerte bie

Sbfteiner feiner befonberen Sreuubfdjaft unb ©unft

unb feijtc feft, baf3 biefetben a(ljäl)rlid) auf 6t. 2Rar=

tinstag nid)t nicljr als ffinfoig ?funb geller Vebe

beaaljlen fallen. ©ie Bürger bürfen uon nun an

jeben 311m Bürger anneljmen unb aon bemfelben ein

©clb für Eingug unb 5lbgug ergeben, was $Red)t ift.

2)ie Bürger fallen bie Stabt beljüten unb befdjirinen

mit 2Bäd)tern an SÖtauern unb garten, mie üblid) ift.

(OTaff. Annalen VII. 2, 6. 162-164.)

3m 3aljre 1333 madjte nad) bem Sabe feiner

©attin eignes ©raf ©erlad) fein Seftament unb be=

badjtc barin bie ftirdje gu Sbftein mit 2000 ^3funb

geller, raeldje 311111 Unterhalt uon fünf ^rieftern bienen

fällten, (Ebenba 6. 169.) ©erlad) konnte eine fo

bebeutenbe Stiftung nur machen, meil er burd) klugen

jgausljalt unb grofje Sparfamkeit reid) unb mäd)tig

mar unb trolj ber ©elbkrife ber 3eit, iueld)e in ber

Subenoerfolgung enbete, tratj SDtifjmadjs, Neuerung,

fdjäbigenben £?et)ben unb &riegsbicnften im Cetjns*

uerbatib nod) Königen ©clb leiljett konnte, ©erladjs

SRegierungogeit bebeutet für Sbftein eine 3eit bes

©langes unb 5luffd)ioungs.

®crlad)s Stabtpriuileg 1336 betätigten beffen
9tad)folger mcljrfad). ©as 6tift blüljete rul)ig weiter.

©as oiergelpite 3at)rl)unbcrt mar eine 3eit bes

‘Jluffdjwungs bes Stäbteroefens, bes ^anbmerks, bes

ipanbels unb Verkehrs. 3ludj SBiffenfdjaft unb 3or*

fd)ung fdritten riefenljaft uoran. Überall, aud) auf

reltgiöfem ©ebiet, geigte fid) ber geiftige Sortfdjritt,

allerbings nid)t gum Veljagen ber an bas 9lttl)erge*

brad)te ©ernannten, ber ©unkelmänner im ©enhen.

Ipanbel unb Verkeljr brachten geiftige Vnfid)ten burd)*

einanber, aud) bas Volk bad)te über £>ei!igcimercl)=

rung, Reliquien, bie Veuorgugung bes Cateins als

Äirdjcnfpradje, bie Vorentfjaltung ber Vibelüberfejjung

in ber SDtutterfprad)e, beutfdje ^ßrebigt, aber nid)t

weniger über bie fjod) geftiegene ©enu&fudjt bes Eleuts

nad), fel)ntc fid) nad) Vereinfachung bes ©ottesbienftes

unb Vückketjr gur biblifdjen Erkenntnis, wie bies

alles bie Verbreitung berCefjren ber V3albenfer barbot.

©ic S?ird)e fal) 0011 itjrem Cetjrftanbpunht in ber Ver*

breitung foldjer Vnfidjten eine Veeinträd)tigung il)rer

3)tad)t unb il)tev Einkünfte. 3!)r mar jebes “21b*

fdjmeifen uon ber gewohnten K'ird)enlet)re $?et)era,

ber Staatsgemalt im engen Verbanb mit ber &ird)e

alles biefes Staatsoerrat. Äirdjc unb Staat glaubten

gu feft, nur fie allein lehrten bie ©3al)rl)eit. Solche

malbenfifd)e Cetjren kamen aud) nad) Sbftein unb

fattben im Sbfteiner Volk Einklang, benn bamals be=

reits mie fpäter maren 3bfteins Vürger bem 3rei=

benkertum nid)t abgeneigt. 2lls aber gar biefe Celjren

im Stift Sbftein kräftigen V3iberl)all unb freubige

2lufnal}me fanben, unb bie 2lufmerkfamkeit ber kird)*

lidjen Vel)örben erregten, uatjm bie Sad)e eine anbere

5



SBcnbinig. Seit 1369 fefete gegen foldje angeblitf)

ucrberblidjcn Cefjren eine kircf)lid)»ftaatlid)e Verfolgung

ein, eigne ftefeerridjter burdjfpürten 3)eutfd)lanb. 2)iefes

ucranlafetc die V3albenfer, uorfidjtiger ju fein, meEjr

abgelegene ©egenden auf^ufudjen unb ifjce Cetjren ge=

(jcinier gu oerbreiteii. ©s bürfte für bie 3eitbe[tim=

mutig ber ©cfd)d)iiiffc 311 Sbftein biefes Vorgehen

midjtig fein unb anbeuten, baß bort malbeitfifdje Cefjren

jedenfalls erft 1369 auftaudjten. 5>«rd) folcfee ^er=
ririjtcr mag bie hirdjlidje Vcljörbe 311 SHainj &urtbe

non ben Vorgängen 311 Sbftein ermatten haben. Bei

ber fdjmicrigcn Stellung, bie (Sr^bifdjof ©erlad), ein

©reif oon 9inffau, in feinem ©rsftift einnaljnt, hiefe

cs ein aufmerkfames Ülugc auf alle freien Ijaben,

tuenn and) ber ^urfiirft oon Srier Canbesbifdjof für

3bftcin mar. ©erlad) ftarb 1371 unb ift es keines»

megs überliefert, ob gerade er Sdjrittc tat, biefen

Celjren ©inljalt 311 tun. Oie ©ad)e endete aber mit

einer kirdjltdjerfeits geführten Prüfung der ©erüdjte,

ber Ubermcifimg an bie meltlicfje Obrigkeit gur Be=

ftrafung ber Verbädjtigen unb dem feuertob non

äinölf ©eiftlidjen unb einer UTn^aljl Volks 3U Sbftein.

2>as Stift mar in feinem Uortbeftefjen gefdjäbigt, bis

©rgbifdjof ©11110, der frühere SHaittger Vistumsoer»

mefer, basfelbe reformierte unb bemfelben bie ©in=
kaufte ber reichen Vfnrrei tpeftrid) aitmies. 2)as St.
Viartinsftift 311 3bftein beftanb bis ins 16. 3al)r=
ljunbert, 100 es aufgeljoben marb. (9?aff. 21nnalen VII.
S. 147 f.)

II.

§t$ ©trafrn £aljami fu HnfTrttt-PPei«

ttitfrettMafilid)* HiinfHedftfyc $c-

prcbttttßett*

©raf 3ol)ann 3U 9taffau»3bftein hatte 1627 bie

Regierung ber 9taffau*3bfteiner Canbe angetreten.

©r mar ein für VMffenfcfjaft, ftunft unb 5tufred)ter=

Ijaltung guter Ordnung in feinem Canbe begeifterter

Sperr. 911« eifriger ^roteftant mufete er an bent Sdjufe

feiner Äonfeffion teilnet»men und ftanb baljer auf

Seiten ber Union, mas ber S?aifcr unb bie Ciga mit

kriegerifrijen Vtaferegeln entgalt. (%>tf), ®efd)id)te ber

Stabt V3iesbaben. V3iesbabcn. 1883. 6.153.) 2)es=

tjnlb fal) fid) ber ©raf, beffen Regierung leibet in

eine fet)r unruhige 3cit fiel, 1631 oeranlafet, mit feiner

3=amilie Srfjutj bei feinem Vruber 311 VSeilburg, fpätcr

31t Strafeburg unb 9ttet$ 31t fud)en. ©rft nad) langen

Saferen fal) ©raf 3ol)ann feine SRefibena Sbftein mieber.

©raf 3of)ann mar oon edlem SHjnenftola erfüllt, da

fein Ipaus einen beutfefeen Völlig unb fünf geiftliclgc

fturfürften geliefert, daraus entfprofe ein ausge*

fprocfeener Sinn für ©cfdjidjte feines Kaufes, ©r

Ijattc erkannt, bafe bie bisherigen ©efd)id)tsfd)reiber

des Kaufes Staffau für ben Urfprung ber Familie

nur mertlofe Sagen oermaubten, als feile Sd)meiri)lcr

eine red)te ©efd)id)tsfd)reibung gänalid) oerkannten unb

7



bnmit bas £)aus Staffau in fabelhafte 3eiten ßi?iauf=

gefdjraubt hatten. 3>iefe ^luffaffimg ber Aufgabe bes

©cfd)id)tsfd)rcibcrs bot bei beirt ©rafen für bie öama=
lige 3cit etwas außerorbentlid)es. bereits 1627 hatte

ber ©raf bie Bearbeitung einer Aaffauifcßen £)aus=

gefdjidjte ins Auge gefaßt, ©iefelbe follte auf fidjereit

Quellen unb Urhunben, fowie ©rabfteinen bes ©e«

fdjledjts berußen. ©ie A5id)tigkeit feines if)ausa;<ßws

hierfür erkannte ber ©raf recht gut, fo baß er bcsfelbe

bei feiner £?lud)t nad) Straßburg unb oon ba nad)

Ateß niitnaßm. 3u Ateß bam ißm bas bortßin ge=

flüchtete tpausanßiu ber Cinie 9Taffau=6aarbrüchen,

bas gemeinfame ^ausard] io, wie aud) als Bearbeiter

einer ^)misgefdjidjle ber AaffawSaarbriicher Ardjioar

unb 3tat bes ©rafen A3ilßelm Cubwig ber erfahrene

unb gewiffenßaft arbeitenbe 3oßann
<

2lnbreae gu ftatten.

Siefen Atann betraute SJoßann mit ber Sammlung
ber Atateriatien für bie 5)ousgefd]id]te bes B3alra=

mifdjcit Elftes bes Kaufes Aaffau. Anbreae lieferte

als fleißiger Sammler feine im Staatsardjio p QBies*

babeit erhaltenen ©enealogieenbüdjer, roeleße als ©e=
feßießtsquette nodj 215er

I ßaben, ba fie mandje ent*

legene ober oerfd)ollenc 9Tad)rid)t enthalten. 3u einer

©arftettung bradjte es Anbreae nießt, was in ben
•jeitoerßältniffen gelegen ßaben mag. So war beim
bie Sacße wieber einmal auf ßalbetn A3ege fteßen
geblieben.

Bereits 1627 gab ©raf 3oßann Auftrag, ber
Sammlung oon 3eid)tmngen ber ©rabfteine unb fon=
•gen bas tpnus OTaffau betreffenben ©enhntäter naße

8

311 treten. Sein Atitarbeiter war ßierbei ber SUlater

Sjeinrid) ©ors, nidjt ©orfen, oon Altweilnau, ben

man irrigerweife gum Aaffauifcßen Hofmaler madjte

unb tätig fein lief] 1656 5U einer 3eit, als ©ors

jdjwcrlid) meßv lebte, ©ors ßatte für ben ©rafen

3ucrft Stammtafeln ober „©enealogieen" mit AJappeit,

offenbar als S225anb3ierbc ber Sdjlöffer gemalt, wie

Aefte nod) anbeuten. ©iefe Stammtafeln berußeten

auf ben bisherigen fabelßaften Angaben unb boten

un3äßlige Cinieit bes fpaufes Aaffau in reicher Ber*

3weigitng bar. ©erabe biefe Bielfeitigkeit ber Cinien

1111b bas unbegriinbete <r)maufreicßen in fabelßafte

3 eiten mag ben ©rafen Soßann mit 3weifeln erfüllt

ßaben; bafiir war fein Sinn nad) A3«ßrßcit 3U rege.

And) bie anberen Cinien bes Ataffauer Kaufes be*

sogen oon ©ors fold)e „©enealogieen", fo 1631 Aaffau*

Saarbriidten eine foteße oon 923 A5appeti in ©eftalt

eines über fünf Suß ßoßen Pfaues, wofür 215 ©ulben
5 */* Baßen $onorar ausbebungen unb 7‘/2 ©ulben

bei Ablieferung ber Arbeit entridjtct würben, ©ors

follte nun für ©raf Soßann bie Orte mit ©enkmälern

bes Kaufes Aaffau : ©larentßal=A5iesbabeu, Qbftein,

9Aain3 ,
©berbad) im Aßeingau, A5eilnau, A3eilburg,

Saarbrüdren, Qttweiler, St. Arnual unb anbere be*

fud)en, bort bie ©rabfteine unb ©enkmäter 3eid)nen

unb für jebe Cinie bes Kaufes Aaffau ein färbenge*

feßmiiektes, gotö* unb filbererßößtes ©jemplar in

je 3toei Swliobänben 311m 'preis oon 70—80 Salem

bas ©remplar, fowie 40 Salem Aeifekoften liefern,

©ors arbeitete 1633 nod) an bem „©pitapßienbud)"

9



uiib biirftc nur bas Sj'emplar bes ©rafen 3ot)ann
gefertigt Ijabcn. 3m 9lpril 1636 mar biefes ©jemplar
nod) nidjt abgelicfert, nie 2)ors uon ©ießen aus an
ben ©rafen nad) Strasburg fdjrieb, er tjabe bei einem
Überfall ©iejjens burcf) bie Gruppen bcs ©rafen uon
9iictbcrg uoit S)aus uiib F)of oerjagt alles uerloren.

Sind) bas 33erffcdi, marin feine Sammlungen unb bas
„Spitopljicnbiid]" uerroafjrt, fei »erraten unb alles

geraubt morben. Seitbem fdjroeigen bie 9tad)rid)ten

über 3)ors tmb mic enblirf) ©raf Ooljann bas „(£pi=

taplpenbudj" erhielt, ift nid)t nätjer bekannt. 3>iefes

53ud) mit feinen farbenprächtigen 3cid)innigen bietet

maitdjes 2)eitkinal, metdjes nun uerfdjmunben
; mand)c

3nfd)rtft mar bamals lesbarer als jetjt. 2luf 3)ors
9frbcit berufen bie Eingaben bei 3 . ©. Sjagelgans,

9?affanifd)e ©efd)led)ts=Safet bes 9Dalramtfd)en

Stammes ec., ^Frankfurt unb Ceipjig 1753, Uolio,
ohne baß Ipagelgans bes 3)ors OTanten nennt, nnb
bie 3eid)mmgen in 3- 31t. Bremer, ©ntrourf einer
geiiealogifrfjen ®efd)id)te bes Oftotiifd)eit Elftes 2c.
mib bes ans bemfelben entfprungenen 9iaffau=
ifdjen Kaufes, QBicsbabeit 1779, ftammen aus bes
2)ors Arbeit, meld)e 'ßrofeffar 3of)annes in ben SDtaiit=

Jff
®e[dj'djt5fri]rcibern (S. 778) d) a r t o p h t) l a c i u m

Jßlteinenfe nannte unb mef)rfad) benähte. (&re=

iabrfdicff/f

21
^ ^ ^ Sebnidit in ber 35iertel=

'^
e

-J?
bih

' ®^^ra9i^ih 11nb ©enealogie

bas rate ©enealogienbud) bes Kaufes 9Taffau, ben

9Bern(]cr uon Saulheim über bie ©rünbung ©lareti=

tals unb ben Sejtor uon Kläger, Otaff. ©hronik.

^on ben fünften liebte ©raf 3ohann befonbers

bie ©rjeugniffe ber 3Jtalerei. 3n ber (Ermahnung an

feine Söl)ne bemerkte er: „SDtufika unb ^iktura

fdjabeit einem fr>errn aud) nid)t, biefe recreiren unb

fdjärfen bie 3ngenia'‘. Sebenfalls fammelte er bereits

mährenb bes Straßburger ©jrils in befdjeibenem SDtaße

eine kleine ©alerie uon etma 50 ©emälben, über

bereit (Erwerbung unb 35evbleib nid)ts näheres be*

könnt ift. 9Tad) bem Üötünfterer Trieben (1648)

meiterten fid) bie Jinan^uerhältniffe unb bamit bas

Sammelbeftreben bcs ©rafen, inbem er im Sbfteiner

Schloß eine ©emälbegalerie anlegte. Soldje Sanun»

lungen lagen im 3eitgeifte. Statien, 3tankreid) unb

(Englanb roaren baritt als leud)tenbe 35orbilber ootati»

gegangen. 3ßr 35eifpiel mirkte auf ben ©rafen ein.

3um 33orbilb nahm er fid) in ‘2)eutfd)lanb bie ©alerie»

leitung bes Äurfürften 3:

riebrid) 3Bill)elm uon t

©ran=

benburg. Offenbar ftanb er mit berfelben in 33erkel)r.

©raf Sohann mar kein Sammler nur gelegen!»

lid) norkomntenber Silber, guter rcie fd)led)ter, fonbern

er ging mit Sorf)kenntnis, 33orfid)t unb Kritik uor,

be5ahlte feiten bie geforberten greife, fonbern mußte

üu feilfdjen, er kaufte nur nad) forgfältiger Prüfung,

hatte fein eigenes Urteil unb bebiente fid) tüd)tiger

Berater, mie ber Straßburger OJtaler kalter unb

Jpoffmann, bes jüngeren Söterian unb ber beiben

Sanbrart.
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©Jie nodj erhaltene Refic jcigen, roar bie Anlage eine

fcljr gelungen gebadjtc. Allein Stängel an Rütteln

Ijinberten bie ©urdjfüljrung unb ber fob oereitelte alle

‘Pläne. ©ie dom Rteiftcrljimb gefertigten Riffe biefer

Anlagen erhielten fidj in 3 'w< ©rojjfolianten $anb=

aeidjnungen, roelrfjc Ijeute für bie cmporblüijenbe 6tabt

Sbftcin einen unermcfjlidjen ©Jert fjätten. ©iefe ©ünbe

kamen auf unerklärte ©5eife uon Sbftcin abljanben,

gelangten in bie Spamilton’fdje Sammlung, mürben

um 1883 bnrdj einen frankfurter Antiquar ber ßan=

besbibliotljck 311
<

2Biesbaben uergeblid) jum Äauf an=

geboten, lagen lange 311 ©armftabt imb befinben fretj

feit Witte ber 1890er Oaljrc in bem tfenfingtonmufeum

311 Conbon burdj Ankauf, ©raf 3oI)aiut galt burefj

biefe ßiebljabcrci in lueitcn Greifen als ©artenkünftler

unb fogarj’bie ©icfjencr Jpodjfcfjule ^ ket

Anlage eines botanifdjen ©artens bei Hjw fdjtift=

lidj Rat.

3n feinem Sdjtojj 311 3bftein brodjte ber ©raf
Arbeiten unter, bie benen bes ©artens mürbig fiefj

anreitjen. 3ni 3atjre 1671 Ijatte er aus ©djatert.

gefdjuittenen Steinen, fomie ©belfteinen, eine ©ruppe
Don 20—30 figiiren bis 31t fufjljöfje Ijerftellen laffert,

eine Arbeit, mie foldje nadj bes ©rafen ^Tnfidjt nidjt
utel)r uorfjanben roar. 9Todj kurj uor feinem fob
311 Anfang 1677 lief? er für ben Äronpriit3en ©eor32Ä* ben rwl)mlidj bekannten Steinfdjneiber
«jnftof 6abij«rt eine mit SBilbern, Staren

i,,

f ^rm‘ ,,od) cto™
|I)"’ W enltuorfenen plan anfettigen ®as

18

¥

bebungene Honorar füllte 1000 faler betragen, ©er

fob bes ©rafen tjinberte bie ©usfütjrung.

©as ©3ol)n3immer bes ©rafen im Sbfteiner

Sdjlofj glid) einer Raritätenkammer, ©a befanb fid>

ein Ißferb in SDtetallgujj oon ber Rteifterljanb bes

Soljannes be ^otonia, eine Sammlung oon Utjren,

©djatpetfdjaften, ©läfern, Porträts unb SBadjsboffie*

rungen, SOUxugen, Rtebaitlen, ©emmen, Rtobellen oon

Rtafdjinen, Silbergeräten, Suroelen, ©obelins, ©le*

fantensätjnen, aftronomifdjen 3nftrumenten unb fon*

ftigen Äuriofitäten aller ©rt. ©ud) eine roertoolle

'Bücherei mar bort aufgeftellt unb enthielt ©3erke aller

©rt, 5)anbfdjriften, Äupferroerhe, ^5ferbe= unb Kräuter*

büdjer, SDtagie, Atlanten. ©3oljin biefe Sachen ge*

langten, ift nid)t bekannt.

S325ie ©raf 3of)cmn bas Sdjlojj 3U 3bftein er*

roeiterte unb üerfdjönerte, ift es giemlidj auf unfere

fage gekommen. 3$on ben ©Sauriffen ertjielt fidj in

ben ©rdjioen nidjts. 1714 ertjielt ein Saal ein ©edren*

gemölbe uon bem Rtai^er Rtaler Valentin ©aniel

©Ibredjt, audj rourben bie fpäteftgotljifdjen fenfter

teilroeife mit anbern ^reugftödien uerfetjen. ©in fufj*

boben mit iöolsmofaik foll angeblidj aus bem foge*

nannten ^aiferfaal um 1850 in bas Sdjlojj 3U öra*

nienftein gebradjt morben fein, ©as ©ebäube füllte

1805 eine aus ben alten Sllofterbibliottjeken 3U bil=

benbe ßanbesbibliottjek Raffaus aufneljmen, mas nidjt

3ur ©usfüfjrung kam. ©as ©ebäube roarb bann mit

über 40,000 ©ulben Soften in feinen untern ©eroöl*

ben unb ben obern Stoduuerhen oon 1844 an jur
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",ut ütr Uüo yi» m'ujnuncjöroqens

gebaut. Wegen angeblicher Saufcilligbeit mürbe bas
vlriljm 1880 nad)

<

2Bicsbobeii uerlegt. Sebenfalls
loar eo ein oortrefflidjer ©ebanke, bas roetterfeffe uub
mertuolle ©ebeiube 3U erhalten unb nad) langen

Mampfen
'

mit bebeutenben Unkoften 311 einem ®e=
iicfungsl)eiin umbauen, was gubcin für bie ©e=
fdjaftsmelt Obfleins rentabler firfj geftaltete als ber

Aufenthalt bcs Staafsardjius.

Sie 6tabtliird)c l)atte 1382 einen 2lltar 6t. 2ln=
0,111,0 erMfai (0ör3, 9?egeften 6. 116) unb 1509mr nad) ber Onfdjrift an. fRefcgeraölbe bie SakrifteiT

f ff'
1 ^H ‘PP bem m

)cnv erbaut ™rben.

tfirL-n'
I,eß 00,1 1666 bis 1677 bic 3bfteiner

c... .J
111 Innern burdj bei. SRaii^er SOieifter Slrnolb

iTr !c !

bCU 3b[tehm ©teinmetjen Martin 6att*

edSlr-? "**“* W0bci ber Ziffer <f)ans

vJW<g[)°fer bie Steinblödte in bem SBrudi 3., 3RU=

UdlfaoZi
%
r%

afmen) l)mk1
)tete- ®* urfprüng*

Ganbftein biieh
feincn ®"3elf)eiten in

bie mtäre unb bk^Sla,
6teinpfeiler mit 6P^bo9^

neggenonunen unb „uf r -T' T**"
,

im 3nnern

Stellung qefcvtiat n.<

®aub:iiarhaben in borifdjer

bleibet 21n ben %-h s f
bere^u fer fötarmor Der*

eigenartig ans inbem '

s

T' lau
fm bie 9ugm

Ablauf ’auTZ £ ber Einöden

m“tn- *««-ÄS Z Zz20

brei: bie fßerkünbigung SCRarid, bas SBunber mit ben

©erftenbroten unb ber (Einzug Sfjrifti au Serufalem

uon Sotjann non Sanbrart aus Frankfurt a. 9R., bie

anbern oont fötaler Stnratl) aus Slntraerpen in ber

einbruchsuollen 3lrt ber fRieberlänber fötalerfd)ule ge*

fertigt mürben. 3m (Seifte ber 3eit läßt 3mratt) bei

ber Soweit uon S?ana ben fötaler Rubens im fötaler*

klcib unter ben ©äften fitjeu unb jur Siire tritt 3m*

ratl) fclbft l)erein. Ser eine 3üngcr uom ©maus ift

©rafSofjann uon Otaffau fclbft, ber fffiirt bes ©rafen

Sx’üdjenmcifter.

Ser J)od)allar aus 1519, bie Mangel, beibes

mertuolle $)olsfchnihmerke, fomie ber alte Saufftein,

roidjen einein neuen Sodjnttar, einer Mangel unb

einem Saufbethen uon fDtarmor im Stile ber 3eit.

giilc Siirgeioänbe bekamen fötarmorbehleibungcn. 9ln

Stelle ber alten unb fd^abljaften Srgel fertigte föteifter

Tagner aus Cid) (Oberljeffen) ein neues kleines

örgeliuerk. Unberührt uom fReubau blieben nur ber

©l)or mit bem 'Beinljaus, fomie bie Sebaftianuska*

pelle ;
ba unter benfelben bie gräflichen fjamiliengrüfte

lagen, unb ber St. Sebaftianusaltar bas ©rab

«Philipps I. uon fRaffau beckte. fRad) ber fReftau*

ration muffte bie Sl’irdje äujferlid) ben ©inbruck eines

gottjifdjen ©ottcsljaufes machen, mirkte aber auf ben

erftaunt eintretenben Sefdjauer im 3nncrn als Fracht*

bau neueren Stils, mie fid) ber ©raf auf feinen

fReifen foldjen an ben ©ottesl)äufern 311 fparis, föteh

unb Strasburg abgefehen, lange fd)on für feine fRc*

fibena Sbftein geroünfd)t unb nun im kleinen aud)
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crftrcbt Ijatte. Ser ©raf war ebenfo ftoljj auf feine

ft'irdje wie auf feine ©arten, „©eitler id) erft ben

©arten, (jernnd) bic Äird)e unb anbere Paritäten ge=

baut unb 31t 9Bege gebradjt, kommen grofje Slnga^t

Ceute besrocgcn anljer, ben juoor Sbftein in obfcuro

gelegen" fdjrieb bcr ©raf mit 5Red]t an feine Söljne.

©inen Seil bes ucrroenbeten SRarmors tjatte ber ©raf

mit grofjen Soften aus Stalien bezogen, namentlich

finb bic polierten 'Dtarmorfäulcn italienifdjen Urfprungs

unb meifen ein ausgefudjtes toskanifdjes Material

auf. ©igentiimlid) berühren ben ^öefetjauer gegen bes

©rafen ebenfo baucrljafte roie geroäfjlte Ausbauten

bes Äirrfjemnnern bie aus früherer 3eit Ijerrütjrenben

©rabbenlunalc bes ©rafen ‘Jlbolf II., ^f3t)ilipp bes

511tf)errn unb Soljann Cubioig $u fRaffau aus ber

3eit Don 1426 bis 1596 mit itjren ganj abroei-

djenben Stilarten.
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IV.

§it$ PaMp*it»tUg (5m*g 3i»gwftö für

ibtyefn. 1685|90.

“31m 17./27. 3uni fanb grofje $ulbigung für

ben neuen Canbesljerrn ©eorg Sluguft Samuel oon

9taffau auf bem 3bfteiner 6d)lofj ftatt. Sldjtfjunbert

geiftlidje unb meltlidje Beamte fdjrouren bem neuen

fperrfdjer ben ©ib ber Sreue. Sann mar gemein*

fames Sefteffen. ©ine ber erften ber roidjtigeren 'Re*

gierungsfjanblungen bes jungen 'Regenten mar ein

moi)lübertegter 3ug oon Sathraft unb prahtifd)ent

Sinn äugleid). ©s Ijanbelte fid) um bie gu 3bftein

lange erftrebte Stabterroeiterung unb ben barnit oer*

bunbenen Kuffdjmung ber ©eroerbe ber Stabt, ©eorg

5lugu[ts 550161 hatte für Sbfteins 55erfd)önerung als

'Refibeng offenes Stuge unb offene ^)anb gehabt, aber

an bie Stabterroeiterung kam er, möglidjcrroeife roegen

uorgerürhten Filters, nid)t meljr tjerau. 53ei ©eorg

5luguft bürfte ber ©influjj ber Umgebung bie treibenbe

Äraft geroefen fein, bie bereits im erften 'Regierungs»

ja(]r für bie Stabterroeiterung ben geroünfd)ten

fdjlufj brachte. 5lm 20./30. Sanuar 1685 fdjenkte

©eorg Sluguft ben Bürgern oon Sbftein, roeld)e neu*

bauen roollten, bie l)errfd)aftlid)e 5Deit)erroiefe. Sie

Stabt Ijatte bamals brei Sore, bas 'Robertor, bas

Obertor unb bas 5)immelstor. Sie Stabtmauer 30g

00m Obertor Ijerab, burdjfdjnitt ben 3ucberberg, führte
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3it>ifd)en ber heutigen VJeißerroiefe unb Vorngaffe tjec

311m tpimmelstor unb bog bis an bie Sd)loßma»er

ab. Suf bcr aubcrn Seite 30g fie 00m Obertor im
5UiiihcI 311m 9iober(or unb im 'Sogen gur Seßlofj*

maucr gurüdt. Siefer (entere Seil ift nod) 3iemlid)

beuttidj in feinem 3ug ocrfolgbar. Ser ßeutige 2Harkt=

ptal) mit bcr S^rcu^gaffc, SJeißerroiefe, Scßäfetgaffe,

einem Seil bcs 3ucherbcrgs unb bcr Vorngaffe tagen

mitßin außerßatb ber alten Ummauerung, aud) biirfte

bie innere Vorngaffe (jtntcr ber Sölouer nid)t regele

rcdjt gebaut gemefen fein. Um bie SJtauer lief ein

tiefer ©raben, ber uor bein ipimmelßtor unb um bas

6d)toß, uom 2i5otföbad) gereift, roeißerartig fid) er=

bretterte unb 3m Uifdjgudjt biente. Oraf Soßann

ßatte biefeit V3eißer ant SDtarht unb beim Scßloß als

iiberftiiffig austrodmen taffen unb bie liefen gegen

^aeßt abgegeben. 9?ur ber Vkdfsbacß beßiett fein

33ett. Stefe liefen bekamen nun burd) baß ^rioileg

oon 1685 Sauluftige 3um ©efdjenk. 3nt 3nnern

ber Stabt fottte bie Vorngaffe regelmäßiger gebaut

merben. Sie niebrigen ©affen mie bie tpimmelsgaffe

mürben burd) Suffütlen erßößt unb mit Sbftüffen

3uut befferett Sbgug beß Dtegenroaffers uerfeßen. Von
biefen ^3rit)i[egieit machten racher bie 3bfteiner nod)
3remben raegen ber Ärtegsunrußen in näcßfter 91äße,
aud) auß Mangel an Vaukapital, gerabe keinen aus*
gebeßnten ©ebraud). Sesßalb erließ 3:

ürft ©eorg
«Muguft funf 3aßre fpäter ein neueß ermeiterteß Vri=
odeg für 3bftein unb VJießbaben äugleid). 9tad) ber
(Eroberung oon 3J?aina 1690 unb bem QBegAug ber
24

Sran3ofen aus ber ©egenb, entwickelte fid) aud) für

gbftein eine regere Vauluft. Ser 5ürft ließ nun bie

Stabtmauer gnjifdjen Ober* unb tpimmelstor befeitigen

unb räumte bamit bie ßiitbernben Sdjrankett raeg.

Sroßbem ging bie Vergrößerung gbfteins ißren lang*

famen V3eg. ©rft 1721 mar bie Vorngaffe ausge=

baut, ©ine „Specification berer, fo auß bern Canbe

anljero ttad) Sßftein gesogen" uorn 22 . Oktober 1716

raeift nur 24 neu angegogene Vürger auf. 1684

ßatte 3bftein kurg uor beut erften Sfteißeitsbrief 69

Vürger, 7 Veifaffen, 3 ipofleute unb 5 VHtroen mit

139 männlichen unb 119 raeiblid)en Ambern, initßin

etraa 400 ©inmoßner oßtie bie grauen, maß etraa

480 $Öpfe ergibt. 3m 3aßrc 1703 befaß 3bftein

100 VSoßnßäufer in ber Stabt, 52 in ber Vorftabt,

gefamt 152. Sie ©inrooßnergaßl raar aber bereits

bamalß auf 700—800 angeroadjfen, ijaitc fid) feit

1684 faft oerboppelt. Sie 24 neuen Vürger aus

1716 flammten aus ben umliegenben Orten, ber feßr

bebeutenbe 9ieft bcs 3u3ugs aber uon aufjen. Sie

3ünfte bilöeten ißre ^Redjtc fd)riftlid) als 3unftartihel

aus, ba bie ‘Sllteingefeffencn non betn 3umad)s für

ißre Geißle fiirdjteten. Sie ätteften 3i'mfte ber Stabt

finb bie Vaugunft, befteßenb in ben 2)iaurern, 3im=

merern, ßeienbedtern, Steinmeßen unb ©tafern, bie

Väckcrgunft, bie Cemeraeber, Sd)tniebe unb V5agner,

bie Sattler. Siefe fünf 3ünfte erneuerten ißre 3unft=

artikel im 3aßre 1724. Sn biefe 3ünfte feßloffen fid)

an bie Sdjtteiber, bie Scßufter, bie üüiüüer, Sdjrei*

ner, Scßloffer, Sreßer unb Vüd)fenntad)er, bie Vleßger,



ftiifer unb Bierbrauer, bie ÜBollroeber, bie ©erber,

Sdjroarjfärber unb iputniactjer. 3m ©anjen hatte

Sbftcin 14 3ünfte, bereit 3unftartikel nod) uortjanben

finb unb rcdjt eigenartige ©eraot)nt)eiten aufroeifen.

3n bie 3bfteiner 3ünfte gehörten aud) bie Bteifter

ber hinter Sbftein, B3el)en unb Burgfdjroalbad). <£s

fehlte 5iüifd)eit ©ingefeffeiten unb 3uge3ogenen ntd)t

an Beibungen, namentlid) fdjeinen bie Bürger, alfo

Bidjtjünftler, ben 3ünfteit gegenüber tnandjmal ctroas

Anmaßung geübt ju ijaben. Bie alten Stteifter 3b=

fteins, bie B3eil)erroiefer unb Obergäffer ridjtetcn 1705

eine Befd)i»erbefd)rift an ben dürften gegen bie Beu=

ijugeaogenen unb ben ipaf) ber Bürger. Bngeblid)

fjatten fidj festere grofje Boljcitcn unb ©ingriffe gtt

Sdjulbeit kommen laffen. 2Bas aus ber Befdjtoerbe

mürbe, ift nid)t bekannt. Sebcitfalls mirb ber 3xirft

bie 6ad)e unterfudjt unb bie Btifjgriffe abgeftelit

haben.

Bon ben beiben 3al)rinärbten 3bfteins erneuerte

ber 5ürft ben auf 3mfinad)t im 3at)re 1700 unb
batte ben Srfolg, baff ber SDtarkt ben Berketjr fetjr

Ijob. Ber Biontjfiusmarkt mar früher in betn naben
B3olfsbarf) im dreien gehalten morben. ©raf 3o=
bann fjatte benfelben nad) 3bftein oerlegt, 0ürft ©eorg
31uguft erteilte bem Btarht eine neue Orbnung 1709
unb muffte baburdj beit Berkeljr ebenfalls gu beleben.

21uf bas Stabtprioilegium uott 1685 20. 3anuar
aurüdtftottmtenb, bot basfelbe ben neu Bnbauenben

s
oon gemöf]nlicf)en unb aufferor*

entlufjen Befdjmerben, Abgaben, 3agb, SBacht

Brieftragen unb (Einquartierungen. Bad) Ablauf

biefer 5rift treten bie neu Bngebauten in bie Bed)te

toie bie Pflichten ber Bürger ein, Bbäieljenbe §al)len

ben sehnten Pfennig itjrer $)abe als Bbsugsgelb.

Bas sroeite Btabtprioileg oont 18. Oktober 1690

griff bie Sadje neu auf, ermeiterte aber bie Be*

günftigungen fel)r bebeutenb. Blatt »erkennt l)ier bas

groffe ‘Zßoljlmollcn bes Canbesfürften, fid) gegen

anbere ©ebicte unbebingt brauchbare Beubürger gu

uerfrfjaffen, nirgenbs. Bas ‘prioiteg oerlängerte bie

Freiheit oon Abgaben unb Caften oon geljn auf fünf*

3e()n 3aljre, geftattete Benutzung ber Bieljrceiben unb

bes halbes ol)ne ©ntgelb, gab jebeitt Bauluftigen

freien “}51ah, Stallt unb 6teine, mies oon jebern ©in*

roofjner ber 6tabt für bie Bauer ber Bauzeit jäljrlid)

brei freie Uuljren an, forgte für freies Baul)olg aus

bem B5albe, geroäl)rte freien iJlbjug oljne Abgabe bes

jetjnten Pfennigs unb freien Berkauf feines ©ebäubes,

aud) follten bie 5>anbroerker frei oon Schalung unb

Beeis, oon 3oll unb Auflagen fein. Bur ‘ZBein* unb

Bierausfdjank entridjtete eine kleine Abgabe. Bie

©ercdjtigheiten für B3irte, Bädter, Brauerei unb

6d)miebe mürben umfonfi erteilt. Baß in 3olge

biefer Begünftigungen bie 3ünfte fid) in ungeahnter

B5eife ausbehnten, liegt auf ber S)anb, hatte es bis*

her bod) Jtt fefjr an ^lat) unb ©elegenheit ju 3bftein

gefehlt. Bem 3ugiehenben blieb nur bie B3af)l, in

bie 3unft einguljeiraten ober kättflid) ein ®efd)äft ju

erroerben. Beibes roaren Seltenheiten. Biefe B3ege

nun ausgetreten unb konnte jeber Bteifter ein
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eigenes ©efdjäft anfangen. 9lm meiften ©ebraud) unn
bem Stabtpriuileg madjten jebcnfalls bie ©erber. 3ljr

betrieb marb 311 3bftein tuirMid) jur 5)od)fd)ule bes

©emerhs ausgcbilbet. ©ie Sbfteiner Ceberroaren er=

langten Weltruf unb ber ©erbergefelle ntujjte, um
©eltung in feinem ©eruf 511 erlangen, Sbfteiu unb

beffen Anlagen kennen gelernt Ijaben. ©as lag nid)t

allein in bem reidjlid) fliefjenben ^Baffer bes 933örs=

unb 533otfsbad)s, in ber 9täl)e ber ‘öejugsquellen ber

fällte unb ßoljrinbe, fonbern in ber geioiffenl)aften

SBefjanblung, mic fie bem Sbfteiner als einem gälten,

umficf)tigen unb fleißigen Bürger eigen ift. ©afj fid)

bei ©infadjljeit ber Cebcnsioeife unb Sparen ein ge=

miffer ^JBoIjlftanb einftellte, mar ber ^ürgerftolg ber

Sbfteiner, aus eigener oolkstümlidjer Straft ©tioas

gemorben gu fein. Unb bas alles Ijatten bie SDTauern

3at)rljunbertclang gurüdrgebäinmt unb Sbftein märe
nie eine Stabt gemorben, märe nie 31t ber heutigen

33h'ite ber ©efdjäfte gelangt, Ijcittc nid]t 1685/90 ber

3urft erkannt, bajj jeljt ober nie ber rid)tige 2Iugen=

blick, eine ^Bliite^eit ber Stabt tjeraufjubefdpuören,

gekommen. (©ie Stabtprioilegien bei ^ligljaub a. a. ö.
unb beffer in Staff. Annalen XXIV (1892) 6 . 76,
77, ogt. ©aufdjeniann S. 64—66.)
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V.

gtc ön (f|b nulteveieu m IblUiu

1704-1769*

©as 1689 ju 3bfteilt begri'mbete 9lugufteum

ober ©ijmnafium, bie Hofhaltung, bie ipofkanjlei unb

örtsgeiftlidjkeit mufjten bie Sßegrünbung einer befon*

bereu J)ofbud)bruckerei ju 3bftein nad) bem 93orbilb

anbercr SRefibenjen mit 3reubeit als ©rleidjterung,

iljrc ©ruckfadjen beförbert 311 feljen, begrüben, ^is

1704 hatten biefe iBetjörben alle ßeljrplänc bes ©gm*

nafTums, alle ©elegenheilsfdjriften für $)of unb ^anslei,

gans abgefefjen oon ‘üccibengarbeiteu für bie 23ürger=

fd)aft, ausroärts, meift 3U. Frankfurt a. 931., 3um
©ruck beförbert.

©er erfte Sbfteiner 93ud)bru(fcer mar ©rbmann

‘jlnbreas Cqce. Öffenbar Sdjriftfetjer 3U Frankfurt

a. 93t. Ijatte er bie 9Bitme bes 93ud)brudiers $ürfj=

11er geheiratet unb baburd) eine ©ruchereieinrict)tung

ermorben. ©iefer Slürfener hängt offenbar mit ben

93Tarburger Unioerfitätsbud)brudtern ßtirfjner 3ufatn=

men (ogl. Äönnedte, 93tarburger ißud)bruckerbud) S.

254—255). 9Bie ßgee nad) 3bftein gekommen, ift

nidjt bekannt. 3ebenfalls erteilte aber ber £?ürft bem

2t)ce ein ^rioileg als Spofbudjbrucker 31t Sbfteiu.

Cgcc begann feine Tätigkeit 1704 mit bem ©ruck *

eines Sijllabus ber Cectionen bes ©gmnafiums einer
j

9lrt Stunbeuplan, 31001 3olioblätter mit bem Sdjtuffe .
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kannte, 1719 ein, 1720 brei unb 1721 ein, alfo fünf
bcuifrfje tfjeologifdje 'Söiidjec bei* Augsburger &on=
feffionoerroanbten brudtett. Aon Cgces ^erfonal oer=

lautet in ben Äbten nur fooiel, baß fein Sruchgefelle

IJrang ^aul Sungmirtl), Audjbrucker 51t 3bftein, in

einer ©tngabc uom 29. 3uli 1723 um ültadjlaß bos
fdjulbigen Aeifaffengclbs mit uier ©ulben anfudjt.

Ctjce muß bärnals oiele Arbeit geljabt ßaben, baß er

außer feinen Stieffötjnen, oon benen Soljann $)einridj

ftets, Soljann geitmeife bei ißnt arbeiteten, eines ©e=
feilen beburftc. Ctjces SDrudterei erlitt fdjmere (£in=

büße, als bie beljörblidj priuilegierteit ©ruckfadjen roie

SMenber, ©efang* unb ©rbauimgsbüdjer, Sdjulbtidjer

unb bergl. bent 1721 311 A3iesbaben begrünbeten

AJaifenljausoerlag gugemiefen unb prioilegiert mürben.
mar biefes eigentlidj ein beßörblidjer ©eroaltsakt,

inbem man für 3bftein biefe 6adjen prioilegierte uttb

bann nodjmals für A3iesbaben mit ^rioileg oerfalj.

Aber bamals ging Staatsgemalt über SRedjt. 1726
erfjielt bas SBaifenfjaus unb nidjt Ctjce 3)ruck unb
Verlag bes 3bfteiner ©efaitgbudjs priuilegiert. Statt
baß nun bas A3aifentjaus ftets bei Ctjce brudten ließ,
manbte es fidj nad) Frankfurt a. 9Jt. ober roer fonftam heften unb billigften arbeitete. Ctjce lebte eigent=
t

) fortan nur oom ©degcnljeitsoerlag, menn fich
ijter unb ba nidjt eine außerorbenflidje ©elegenheit

Scrlagstäfigfeeit i^sfel^ii
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Sfatedjismusfragen oerfaßt uott ©gib. ©ünttjer £)ell=

mttiib. 3ßftein, ©ebrudtt betj ©rbrn. Anbr. Ctjce.

3n Verlegung bes A3apfenljaufes gu A5iesbaben.

Aon biefern Audj brudtte Ctjce fünf Auflagen bis

1741. 1732 marb ber kleine Katechismus (aus 1728)

in Jolge feiner ©ittfüljrung gu Ufingen neu aufgelegt,

1J39 aber geltlagt, ber große Äatedjismus oon Cange

Jeibe unter fdjledjtem Abfaß. 1742 mären baoon

nod) 750 ©jemplare gu 20 Stetiger bas Stüdt auf

Cager. Ctjce bot btefelben gu Ijerabgefeßtem greife

oon 15 Beugern an. Am 2. Augitft 1732 Ijeißt es

in einer ©ingabe an bas öberkonfiftorium, oon allen

ber gu Sbfteiu gebrudtten SMettber Ijabe ber fogen.

„Seutfdje 93iidjel" ben Aorgug unb mürbe oorge=

fdjlagen, nadj Aeenbigung bes 2)rucks brei ©jremplare
gut <£robe einfenben gu laffen. Am 13. Auguft 1732
('teilte fidj fjeraus, baß brei SMenber groar oerfdjiebene

2itel, aber gang gleidjen 3nljalt tjatten; man kannte

biefes Aerlegerhünftftückdjen alfo gu 3bftein audj

fdjon. 2)er beutfdje SUtidjel mürbe mie audj bie

anbern Ä’alenber gu 1 Albus 4 ©enare, bas Außetib

für 14 begm. 12 Albus abgefeßt. Am 8. 3uli 1733

cmpfaßl ber 3bfteiner Ardjioar Jcmgelgans als Sitet

eines SRaffauifdjen SMenbers ben Sej-t: „3iaffau=

Saarbrüdtifdjer Canb^alettber'' für 1734. 3)er &a=

lenber follte einen feljr umfangreidjen Sitel erljaltcn.

2)ie)er Äatenber mürbe audj am 11. 3ult 1733 in

oerfcfjiebenen Formaten prioilegiert. Caut bem kaifer*

lidjen ^rioileg uom 11. April 1718 Ijatte berObfteiner

beutfdje 9JIidjel 1715 gu erfdjeinen begonnen unb

33
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crfdjicn nod) 1745. Aus bcm 3afergang 1738 mußte

ein oom Ardjioar ^agelgans entworfenes „crnftö^iges"

Jilclbilb mit bcr Stobt 3bftcin, als falle Jener auf

foldjc uotn Stimmet ober fdjmcbc eine Wüte über

bcrfclbcn, gutem ucrfdjiebenc Jbftciner fpöttifd) nbge»

bilbcl waren, wiebcr entfernt werben. Srofe ber ftarken

Auflagen mm 12—20000 (Exemplaren im SJaljr finb

(Exemplare irgenb einer Auflage nod) nid)t 511111 (Bor=

fdjein gekommen. (Sine Jortfctjung bes ftalcnbers

lieferte fpäter bie 3. 6d)irtnerfd)e Saldieret 511 S3ies=

babetu (Rad) einem ^riuilcg 00m 2 . 3uli 1735

biirftc bas AJiesbobcner A3aifcnfeaus bas neue Scfta=

ment, bas Ceiben (Eferifti und) ben uicr (Eoangeliften,

bie 0efrfeiri)te ber 3erftörung 3crufalents unb bie

Augsptirgcr ^onfeffion oereint unter bcm Sitel eines

(Raffnuifdfecn $anbbud)ö brudten. Am 14. Oktober

1740 fdjlofe (E. Vellmunö, 3nfpektor 511 2Bies=

haben, mit (E. 2t. Ct;ce einen Vertrag ab; bas A3ai=

fenfeaus 511 A5icsbaben läfet bei Cpce bas 3bfteiner

©efangbud) in 2500 (Exemplaren in grober (Eicero»

fdjrift auf einerlei feines Srudipapier aber ofene ben

geringften (Rad)fd)ufe innerhalb 5 (Dtonate brücken

unb bcaafelt bem (Drucker bafiir 405 ©ulben bar. (Bei

Ablieferung bcr Auflage 511 A3iesbabcn frug 3nfpektor
Stelfinunb, ob Cpce keine tociteren ©xemplare befitje,

mas biefer mit kräftigem Scfemur ueriteinte unb guni

Sdjein amölf (Exemplare bem dBaifcnfeaufe abkaufte.

$)etlmunb madjtc aber am 10 . 3uli 1741 bem Ober*
amt bie Aitjeigc, Cpce feabc Überfcfeufe gebruckt unb
befeinden fid) bie (Exemplare jn Neffen S3ofenung gu
34

f*

3bftein. (Das Oberamt oerfügte gefetjlidje ipausfudjung

bei Cpce, ber fid) oerleugnen liefe unb ben 6d)lüffet 5U

feinem 3immer angeblid) mitgenommen Ijabe. Als-

auf (Befefel bes Oberamts ein 6d)loffer bas 3immer

öffnete, fanb fid) barin niefet allein Cpce oor, man

entbeckte barin 59 (Exemplare bes (Drucks unb eine 1

Angafel (Defektbogen, aus benen gute (Exemplare 31t*

fammengefefet roerben konnten. (Damit mar ber Über»

druck bes ©efangbudjs erroiefen. (Die (Bücfeer mürben

nad) bem (Ratfeaus gebracht. 3n feiner fcferiftlicfeen

(Berteibigung rebete fid) Cpce feeraus, bie gefunbenen

©efangbüdjer unb (Defektbogen feien kein unerlaubter

(Rad)fd)ufe, fonbern erlaubter 3ufd)ufe sur (Srgängung

oon (Defekten, er tjafae fid] an jenem Sage ber £aus*

fud)ung aus (Bebürfnis nad) (Ru fee eingefd)loffen unb

oerteugnen laffen. Safe Cpce mit feiner Anfid)t oon

bem erlaubten 3ufcfeufe ftark im 3rrtum fid) befanb,

liegt auf ber 5)anb. Vellntunb unb bas Oberamt

meefefetten nun 6d)riftftüche mit frankfurter (Bucfe»

bruefeern als Sadjoerftänbige über ben Vorfall, allein

fo fdpoankenb maren bamals bie An[id)ten über (Racfe»

fd)ufe unb 3u[d)ufe, bafe nid)ts (Red)tes feerauskam

unb (pellmunb gegen Verausgabe ber ©efangbüdjer

bie 6ad)e im SOiai 1742 fallen tiefe. Cpce fefeeint im

3afere 1743 geftorben 5U fein, ba bamals fein (Ber»

mögen aufgenommen marö. 3mei oorfeanbene (ßreffen

mit 29 3entner 6d)riften mürben 511 600 ©ulben

gefefeäfet. Sie im (ötärs 1743 gemad)te 3noentur bes

(Berlags ergab oier 6orten Äatecfeismen, bas 3b»

fteinifdje (parabiesgcirtlein ober Sprucfebud), Ved
)
ts
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llniücrfalfjifforic, Gangs ©olloquia, Jonnationes tem=

porum, ipodjgräfl. 9Iaffau=©narbr. ©Ijrenbenkmal,

9iamenbüd)cr miö bas für £)agelgans gebruckte 'JBerk

Orbis acabemicus als Cagcruorräte im 2ßert uon

723 ©ulben 59 Äreugcr 2 geller (u. b. ßinbc, 9taffmter

Orudce ber kön. Gaitbesbibliotfeck in ‘JBiesbabcn. I.

Eiesbaben. 1882. 0. 512-523).

Ear bas Wirken bcsGgce ein bereits fetjr ab=

rocdjstungsreidjes unb non gciftlidjcr mie roeltlicfeer

©eite ftarh beauffidjtigtes, bas Auftreten feines 9tad)=

folgers 3otjann 5)einridj Äürfener bot feieroon eine

oermefjrte Sluftage. Oas tag in ber 3eit. Um bas

^onhursuerfaferen 31t umgeben, einigte fid) $iirfener,

£t)ces Stieffol)» unb ©rbe, mit ben Gläubigern 1745

auf 12 ^rogent STadjtafs iljrer 3wberungen, foroie

3al)lungsausftanb für fünf Safere, inbem K'ürfener im

erften Safere ntdjts, bann aber jäferlid) Rimbert ©ulben

abtragen füllte. Oie Orudterei roarb nur gu 356

©ulben Eerf gefdjcitjt unb oorfeanben roaren 1000

©utben ©djulben. Srofebem blüfeete bas ©efdjäft in

etmas auf. 1745 Ijatte Äiirfener einen ©efetten

Simon Oorn, 1744 roaren uon bent Geiningenfcfeen

5^ated)ismus=33üd)(ein bei 2000 Stück auf einmal ins

I 3roeibrüdtifcfee ncrlangt roorben, roas bei 130 ©ulben
©croinn gab. Mirjjners ‘öruber 3ol)ann fjatte fid)

1744 nad) ©trafeburg geroanbt unb Äürfener felbft
fid) gum anbern Eal mit Erna ©ulalia ©ufanna
uercfeelicfet ; bie ©fee roar feinberlos. 1748 brückte
Äurfener bas E>cbucfe, brei Sorten Äatcdjismen, bas
Sprud)bucfelem, bie ©uangelien unb ben Äalenber

„Seutfcfeer Eidjet". Oer Stbfafe tjatte für biefe ©aefeen

burd) ben 3irmenroed)fel in etroas gelitten, roas fid)

aber roicber ausglid). 1758 geriet ^ürfener in fefer

unangenefeme 'Oerüferung mit ber geiftlidjen 3enfur=

befeörbe. ©r l)atte ben „Skauengimmer Safdjen=&a*

lenber" gebruckt. Oiefer fanb roegen anftöfeiger Silber

bas Eingefallen ber 3enfurbefeörbe unb roarb be=

fd)lagnal)mt. Oie 5000 (Exemplare ber Auflage liefe

bas ftonfiftorium gtuar in ben Cagerräumen bes

£>ürfener, bie fallen rourben aber uerfiegelt. Äürfener

konnte ben 95erluft uon 300 ©ulben unmöglich tragen,

©ine 93efd)roerbefd)vift feiner groeiten Stau, ifer Eann

roäre fefeon gang uon ©innen, roar erfolglos, Äütfener

entfernte nun bie Siegel unb fd)affte faft bie gange

Auflage mit 4750 ©jemplaren uoit Sbftein nad)

Frankfurt a. E. Oer kleine SReft rourbe 00m $on=

fiftorium am 9. Otouember 1758 oerniefetet, ber ©rucket

roegen feiner 'Jlrmut unb 3roecklofigkeit einer ©elb=

[träfe etlidje Sage bei Eaffer unb 23rot feftgefefet.

3a es rourbe ifem mit ©ntgiefeung bes ^rtuilegs,

Verkauf ber Oruckerei, fogar £anbesuerroeifung ge*

gebrofet, fofern er fid) unterftefee, künftig ofene bie

3enfur bes ©uperintenbenten etroas gu brücken. En
23. Sloueniber rourbe biefes bem ftfirfjner bekannt

gemadjt. Oa man ©elbfttnorb aus Eetandptie bet

bem Orudter fürdjtete, liefe man bcnfelben nod) ben

nämlidjen ‘Jlbenb frei, ©ine lueitere Unterfudjungs*

fad)e erroudjs bem ^ürfener 1768. ©s roarb ifent

oorgeroorfen, er feabe ein ‘Sud) mit
‘

33eleibigungen

gegen ben 9iekfesfeofrat uon Eofer gebrucht^unb gu
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3bftein in beit penibel gebradjt. Äurjjner leugnete

biefes, er Ijabe, guntal er oljne ©cfelle fei, in langer

3eit nidjts als ©gumafialprogranune unb ©armina

gebrudd, oud) pflege er of)ite 3eitfur nidjts gu brudien.

1 769 ftarb K’iirfjner unb mürbe bas ©ruchprmileg für

3bftcin aufgehoben. 3n ben letjten Saljren mar nidjt

einmal ber fo beliebte „Scutfdjc SDticfjel" meljr ge*

brudtt morben. ^ürfjner lieferte einige beadjtensroerte

3)rudte, fo bie „£?iirftlidj 9tnffmi=Saarbrüdt=U|ingifd)e

erneuerte “JBalb* unb 3orft*9rbnung. $)e “3lnno 1757.

3bffein, 2rudds 3o£jann $>eittvid) ^ürfjner, 3iirftl.

9?affau*Saarbriidt*llfingifd)er $)of* unb ©antjleij'^ud)*

j brucker. 3=olio 48 Seiten unb: ffiird)en*£)rbnung,

^ie es 9JTit ber (Efjriftlidjcit ßetjre llnb (Zeremonien ec.

3n 3Uetjlanb bes £)od)gebol)rnen ©rafen unb lf)errn,

tperrn Cubmigs, ©rafens 31 t 9?affau, 3U Saarbrücken

unb 3U Saarrocrben, tperrn 311 Cafjr, Sßissbaöen unb

Obftein 2c. 9fls allgemeinen 6tanuu=35atters bes nod)

34orirenben £?iirftl. 9taffau*Saarbrüdüfd)en Kaufes,

©raf* unb iperrfdjnfften 31t galten ift. — 3bftein,

©rurhts 3oI). Sjeinr. ^ürfjner, 3ürftl. ipof* u. (Zankleg*

«udjbrudter. 3m 3al)re 2fono_1762- Quart." ß>ür&=

iters Arbeiten überleben fid) nid)t über mittelgute

©rudtmerke ihrer 3eit, namentlich fjaftete bie rote

5arbe als 311 ffüffig aufgetragen fd)led)i auf bem
Rapier unb feljert bie 2itel baburd) nadjläffig aus.

<

23ucljfitf)rer ober Sortimenter mar gu 3bfteitt
38 Samuel 5)ans ©latjau, ein gelernter ^Budjbinber.
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3um Qberamt 3bftein gehörte bas ©orf £)eftrid).

©asfelbc ift burd) feine Stabtred)te bekannt gemorben.

©s lag in ber 9torboftecke. ber ©raffdjaft ftaffau*

3 bftein unb Ijatte über bie nal)e Wittenburg ein oon

Süboften kommenber 5einb leidjt ©ittgang. Sd)on

bie “Römer Ijatten biefen ^3afg auf ber Ottenburg als

fdjroadje Stelle erkannt unb mit einem haftet! ge*

fperrt. 3Iud) Raffau erkannte bie firategifd) fdjmadje

Cage 5f>eftrid)s unb bes bnljintor liegenben Sbftein

balb unb muffte fid) gegen bas angrengenöe ©ppfteiner

©ebiet burd) 53cfcftigung S)efttid)s als Zalfpetre gu

helfen. ©agu bienten bamals bie ©rl)ebungen gur

Stabt. ©er bem Tarife Raffau aus politifd)en

©rünben sugetane ftaifer 5?arl IV. gab beim and)

am 13. 3anuar 1367 ben Sörfern $)eftrid), Wlbolfsedr

unb Steckenrott) Stabtredjte unb ®erid)tsbarkeit.

(9taffauer Annalen III S. 79). 9taffau legte 3U

J)eftrid) SOTauer unb Siirine an unb erbaute ein feftes

$aus, Sd)lojj genannt, gegen bas ©ppfteiner ©ebiet

mit bem eine Stunbe entfernten Sdjlofjborn. 1404

mirb biefes fefte <9aus 3um erftenmale genannt unb

bürftc bürg oort)er entftanben fein, ©s mar bas

kleinfte unb unbebeutenbfte ber «Raffauer feften Raufer,

©raf Wlbolf II. beftätigte £eftrid)s “Rechte am 31.

Sanuar 1404. ©ie S)cftrid)er füllen alle 3aljre auf
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6 t. Bfartinstag 40 gute, hieine, fdjtuere ©ulben her

Sierrfrijaft rcidjen, uoit ben lO'/s SDtark Bannroein*

gelb bekommen als Burgbut A3olff oon $>ornau uier,

^änsgen uon Bergen 2
, ©ilbredjt non 6d)önborn 3 ,

bie Sdjöffen 311 Sjeftrid) eine Ijoibe unb ber Sd)ul=

tljeifj eine ÜKark. Bon ben 6 ©ulben 19 'pfunb

gelter ©cljäifcrn erfjält A3altber uon ©ronberg 10
,

Sricbridj uon 9ieifenberg 9 ^ßfunb geller unb AJolf

uon Cornau 6 ©ulben. Audj biefe gehörten jur

Burgbut. Sic lf)errfdjaft borf 2 Suber Bannroein

3um Ausfcfyank einlegen. Sie „armen Ceute unb

©ebttffene", tucldje bisher ins Amt unb in bie Bebe
311 ^teftrid) gehört, [ollen audj künftig bafjin gehören,

unb itjre Bebe ben Bürgern unb armen Ceuten 3U
tgcftridj geben. Sie igeftridjer follen einen Otaffau»

ifdjen ßeibeignen nur mit 2J3iffen unb ASillen ber

5>errfdjaft mifneljmcn. 6ie finb uergftidjtet, bie A5ad)t

31t tun unb ben Bannmetn 3U trinken mie bisher.

33aut 9taffau 311 igeftrid) einen Surm, bann foli itjn

9taffau behüten unb bemachen. Sie tgeftridjer bc=

kommen einen freien ASodjenmarkt auf jeben ©amstag
unb basu bie Sreibeit mie 3bftein foltfje auf Sienstag
tjat, basu freies ©et eit tjin unb ber, foroeit bie ©raf=
fdjaft gebt. (9taffouia 1911 9tr. 10, 6 . 122—123).
Siefe Urkunbe mürbe 1592, 1608, 1631, 1684, 1715
unb 1775 uon ben Canbestjerrn beftätigt. 9Jtit ber
ruijtung bes tget^ogtuins 9Taffau gärten biefe

^emnärWe ou
f. », bre 3aWuni£rte roirb

9 mit, bie öiubttedjlc geritten in Bi-cgcffeiiEjeif
, non
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ben SDtürkten bürften bie Altenburger Stärkte Befte

fein. 3ebenfalls erl)ob DTaffau eine fo l)ot)c Bebe 3U

igeftrid), bafe es bie Befeftigungen gang gut anlegen

konnte, bie igeftridjer besagten ihren Sd)utj mitbin

felbft unb batten fonft uon bem Stabtpriuileg roenig

Vorteil. S5abrfd)eintid) gingen bie Blauem, Sürrne

unb Befeftigungen im großen S^rieg (1618—1648) 3U

©runbe unb mürben nad) unb nad) als überftüffig

entfernt. 9b Seile ber dauern 311m Bau ber Äirdje

311 igeftrid) uermenbet mürben, fteljt babin.

Sie Anlage einer 6tabt kam aus bem ©runbe

nid)t auf, ba igeftrid) an keinem ©trajjenjug lag unb

bem iganbelsuerhebr entrückt mar. ©0 blieb mie bei

Sd)lofjboru unb äljnlidjen Süllen nur bie Befeftigungs*

frage übrig, roobei bie igeftridjer bas Btarktpriuileg

genoffen. S3ie bie Altenburger Btärkte mit bem

Sgeftridjer AJodjenmarkt 3ufammenbängen, ift nod) nid)t

aufgeklärt. Sie ältefte ©rmäbnung ber Altenburger

Blärkte ift aus 1751. Sas jpeftridjer Batsprotokoll

bemerkt: „1783 l)uk id) 24 Cinbe auf ben SJiarkt=

platj fet)en laffen, roeldje bie igerrfcljaft gegeben, aud)

ben fe^erlobn bejablt. 3ol). ©onratb Klapper, ©d)ul=

tbeife."

$eftrid)s Pfarrei kommt 1234 uor, inbem

bamals ©uno uon SReifenberg Pfarrer mar. (Baffauer

Annalen IV. 1. 6 . 21.) 3m 13. unb 14. 3abr*

Ijunbert maren uielfad) ©bie Pfarrer 3U Sgeftrid), be=

3ogen bie rcidjen ©efälle unb hielten auf ihre Soften

einen billigen ©eiftlidjen als Bertreter ;
eine and) fonft

uorkommenbe ©epflogenbeit. Am 13. 3anuar 1344
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»erkauften Sjerman jfjube, bitter non $of)enftein mit

Frau 9?efe beffen ©entaßlin, foroie Sijfrit Ißaftor §u

ipeftrid) unb Fßijbericf) feinem trüber bem ©belknedjt

SDtarcolf Äegilljut non ^aßenetlenbogen, foinie 'Bi^il

beffen ©Jjefrau 6 SDtalter Cintburger SDiaas ©ülte aus

ifjrem ©ut 311 £)of Sdjaufers. (©ob. dipl. 9faff. n.

2338.)

die $)eftrid)er Ortsorbmmg aus 1629 Ijat fid)

crfjalten unb bietet belangreidje $ulturbilber, iuen.it fie

and) uieles mit anbern Ortsorbnungen ber ©raffefjaft

9Taffau=3bftein gemein Ijat. 5Bill fid) 3emanb gu

$eftrid) Ijäuslidj nieberlaffen, es fei SOIann ober Frau,

fo ift er uerpflidjtet, fid) uon ber Ceibcigenfdjnft frei

3U mad)en unb 20 ©ulben frankfurter BSäßrung

Bufnafjmcgelb ber ©emeinbe gu erlegen. das galt

nur für Bngcljörige ber ©raffdjaft 9Taffam3bftein.

Frentbe mußten ifjre Freiheit uon Ceibeigenfdjuft unb

einem nad)folgenben Canbesßerrn, foroie einem 6djein

über eljrlidje ©eburt beibrittgen. Oie ©ingugsgebiiljr

roar fonft bie gleid)e. 3Bar biefes alles erlebigt,

bann bekam ber neue Bürger bas „Sl'irdjcnredjt".

SBeggieljenbe galjlten ber ©emeinbe Ipeftrid) 2 ©ulben

5lbgugsgelb. 3eber neue ‘Bürger roar uerpflidjtet, ba

man ausbred)enbe Bränbe fefjr fürcfjtete, groei leöerne

neue Feuereimer, einen an bie ©emeinbe, ben anbern

3um ©ebraud) bei Feuersnot, gu kaufen unb eine

Feuerleiter uon minbeftens 30 Sproffen bei ©träfe
uon einem ©ulben unb einem Ijalben Biertel 2t$cin

*u ftellert. heiratet ein ^eftridjer bei eebgeiten feiner
Eltern in ein anbcrcs Canb ober in bie ©raffdjaft

3taffau=3bftein, keljrt aber feines Bermögens roegen

roieber nad) <f>eftrid) gurück, fo jaljlt er nur Ijalbes

ginjuggelb, muß aber einen neuen Feuereimer ftellen

unb in ben B5alb fedjs junge ©idjbäume fetjen. “Stuf

bem Bbljaucn einer nod) grünen Budje ober ©idje

ftanb 1 ©ulben Strafe an bie ©emeinbe unb fedjs

Eilbus an ben Sdjiißen. ©benfo oiel koftete bas

Buftnadjen eines gefreoelten abgeljauenen Baums.

BMnbfälle burfte jebermann aufmadjen unb ßeim«

faljren, gang große mürben uon ber ©emeinbe oerteilt.

B3albtage 311m fjolcn uon <9013 unb ©treulaub roaren

uon SOIartini bis ^eterstag SÖtittroodjs unb Freitags,

für ben ©idjelberg Btontags unb donnerstags. 3eber

burfte bann aber nur einen Darren S)olg Ijolen, er

mar nun ^fcrbefutjrmann ober ^eppenljauer, geljörte

mittjin 31t ben kleinen Ceuten. 3ebcr Darren ooll

fr>olä mcljr begaljlte 6 Blbus Strafe, roeldjc Strafe

audj ben traf, ber auf Blmenben ober an »erbotenen

Orten betroffen rourbe. das Betreten uon BSiefen

unb Ackern roarb mit 1 ©ulben Strafe unb an ben

Sdjiißen 3 Blbus gebüßt, ©änfe gu Ijaltcn, roar

überhaupt oerboten. Buf Obftbiebftaßl ruljetcn 6 Eilbus

Strafe; unmünbige Sf'inber mürben ins fogenannte

Otarrenljäusdjen, ben ©emeinbegemaljrfam, gefperrt.

Otädjtlidjer diebftaljl im felbe koftete 5 ©ulben

Strafe, ber Bngeber ertjielt bei erbradjtem Beroeis

1 ©ulben. ©ßrenrüljrigc BJorte 3U füßren, oerur=

faeßte ein Ijalb Biertel B3ein Strafe, ©rfdjien ein

Bürger ober mie er bamals ßieß „Oiadjbar", nidjt

3itr ©emeinbeoerfammlung nad) geläuteter ©locke unb
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Umaäfjlung burrf) ben 0
^

uIt

J^^' [l T^buS

©äumige bei feijlenber ®n f Jj bctcatf
galjHc

Strafe geben. Wer oerbotene 9 burften

6 Wbus. ©tarhe, arbeitöfafjtge ßan fr

J 6trflfe,

nur eine 9tarf3 t gei,alten werben kü

1

&önncn ,

arme Ceute, bie üjr 33rot ni
) ^a5 g=lad)5

e

mogte man 2-3 SHädjte beherbergen.
^ @u(ben

reffen unb 2>refd)en bei Ctdjt mar «» „„tbc

Strafenerboten. £art beftraft, mi ®
bcr

^„jeb

nädjtlidjes Überftetgen über bte JJ •

@ut

genbe bekam 1 ©uiben. « &*£*£ Sag-

ben Äinbern übergaben, mußten naß
bl„

unb 9?adjtmacf)en an ben ^for*cn 31

bie

forgen, auf Verfangen ber £errfcf)af rt

tragcii-

5U 3bftein oerfefjen unb bie ^Briefe über

(Otaffooia 1911 n. 10.) .

bic

3n ben Jpeftridjer ©eridjtöamang

Orte Sermbaet), Ober, unb Meberrob unb «

1729 roarb ein neues <protofcollbud) ang J

tfjnt aud) bie Ortsorbnung oon 1629 einoeriei .

ricf)tsfd)öffen waren bamats Tobias Wtrtf)

tljeiji, i)ans 5tbam Sdjtnib, 3ot)ann ©eorg **

Kröftel, Uriebrid) 3nockell, 3oI)annes Wickel, /

Sdjmit non 9tob, ^J31)ilif>p (Sölb, 3ol)ann SBaltljcs
<

(£onrab ^et), 5lnbreas 33ed)t oon 33ermbad), 3° 3
41

2f)enrid) 3riö non Kröftel, £orena Wog. 1731 marci

©erid)ts[d)öffen : (Efjriftian Sichet, 2lbam ^3eter £?abcr’

3ot)ann ^fjilips Sdjnbad) ber ältere, 3of)ann *ipi)ilipö

5r>entid) 91tog ber 3wtgere, 3oI)anti ^Oilipo Qcnty*

[janer, 3otjann 9Ibaiti Sßcter Sdjerff.

on oem Protokoll 00m 5. SWmber 1 7aq u
ber „Sang an ber i”? b™mt

nnttjin bamats nod) Ummaueruna <n
^?'!d| 1)otic

ritlllatag jür $eftrid), Scrmbad, utb
Ätoftel, marb im 5tooemher L„ ,

° f°roie

Sember, abgetjalten. Oie^atiauiid^P™? ”1 ®£‘

mürbe ucrlefen bie ffim • J ^
e £Qnbesorbnung

tÄtSpS^ bi

mtb bie Sclbftüßen nereibigt, bieIftemL?^
Itbtüt. Sei. 1781 mürbe „„ ß biewÄ TP<%iorbmmg oorqeleien hie S?

b 5)or^
eine befonber“ Sen*Hanna f

e“£te,met “füllten

SSotTtb führte ber fiS “l,b »«"adiung. Sen

3bftein. 4gen ber Ita |
onbK ',b“W)ult[)ei& 8u

M- ®ejember 1796 bb"»'‘ST™
9? '““h6

1'rmerlei Soridjtstag gehalten im ““?“ 1799
bcr 5)urd)äüge ber S o r

1813 mar bas wegen
ebenfo ber Jall ^.°[

afecn unb Kalmücken
ucr6eid)t%

beoinnp« ^J
tnd

5ef ^ürgeraufnaljme*

^ufnatjmen fanben auf^ M̂

koUM 1730. g>fe

Nt. 5)as ©infdireihl

,

'^T
1

^
)ba9" obcr ^fd)ermittmod)

äaljlten 20 ©ulben tf f .
U9 20 mus - 5«wbe

Viertel Wein 5)- 0^
na^me9eJb t foroie ein falbes

eiiners rAm; rt .

le ^-'c
f
etun9 eines lebernen 3euer=

neu Lrir n
%°nbWl" “utbe 1767

Seuere mü ’ 1' °bEt 1796 ,tato «» Stelle bes

1 ffiirix
beten wan ijinreidjenb Vorrat Ijabe,

©ulben 20 Wbus in Sar. 1767 mürbe bas (Sin-
l Kernen eines 3=remben auf 1 ©ulben 20 Äreuaer

cr em Viertel Wein Ijcrabgefetjt, um ben 3uaug
^rembet ju erleichtern, ^luf 9lfd)ermittrood) 1796
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rccireu ©eridjtsperfonen ^(jii. ©onrab Klapper Sdjul*
H)ei§, 3ol)amt Valentin 3Bid)t, ©eorg 3lnbreas gjfetj

unb Soljann ©eorg Staljl. 31uf 3lfd)ermittiood) 1818
befdjloß bie ©emeinbe, künftig folle nieinanb Streu*
laub ooni ©asbacfjer 313cg bis in bie ßeimenkaut,
bas unseitige Stiidi, bie ©erfjecke, Waffen S)ain, ©fdj
unb £of)emoalb bis an bie $ettenbad) Ijolen bei 5
Stlbus fjerrfdjaftlidjer Strafe unb ©rfatj an bie ©e*
meinbe 5)eftricf).

3in 17. 3af)ri)uiibert gehörten ins Äirdjfpiel
^teftrid) ^eftridj fetbft, 33ermbad) unb Äröftel bis
1612, in loeldjem 3aljr Kröftel nad) Oberrob einge»
pfarrt roarb. 3u Oberrob ijatte Sppfiein bis 1433
ben &rd)enfatj, ber bann an &>nigftein=9Jtin3enberg,
fobanri an $?unnain3 gelangte. 53orijer gehörte bie
'praefentation an bie

<

23iemtfjaler Pfarrei. 31m 3.
tober 1342 erklärte ©otfrieb oon ©ppenfteiit, 2)ekan
aon St. Stefan 3u 9Jfain3, baß 3of)ann oon OTaiiu
Pfarrer 311 «reinttjat 9Jlain3er Bistums unb 5;er=
mann ber oon biefem 3ur 33ikarei ber Ss’irdje in 9?ob
Srierer Bistums praefentierte 'ßriefter fid) batjin oer»
g tdjen, baß Hermann bem Pfarrer 3u 33remthal unbbem 3u Sfjal ©ppftein jäfjrtid) 8 Shilling ©ölnifdic

?"f'
®ä"fe lmb 6 «“"» gibt, ab«ben großen unb kleinen 3ehnten m Oberroh |

öbrber^ -»
gaben foll. 3eugen mären 315alter, Pfarrer in an»

46
^ ^ancr 3» Seftndj, ^ermann ©op[nn

oon St. ©eorg 3u ©ppftein, ©onrab Pfarrer 3u 33ier*

ftabt unb 3ol)ann ©aplan bes ßiebfraueualtars 511

©ppftein. 31m gleiten Sag erteilte Pfarrer 3ol}ann

oon gleißen, Sekan 3u S\'ird)borf, feine 3uftimmung.

(©ob. bipL 9taff. n. 2282.) ©iefe 3lbinad)ung beutet

barauf t)in, baß ©ppftein bereits 1342 im 93efi£ bes

3etpitens unb bes ^raefentationsredjts 3u Oberrob

mar, beibes aber an bie Pfarrei 33remti)al, bie ©pp»

ftein ebenfalls begrünbet, gegeben Ijatte. Sen 27.

3lpril 1347 erklärte Hermann oon Gaffel, ©aplan

bes St. ©eorgenattars 3u ©ppftein, bafj er oor inet)»

reren Saljren bie Pfarrei 511 Oberrob antrat, biefelbe

oöllig oenoeift angetroffen unb bie ©emeinbe auf bie

31ust)ülfe ber Pfarrer 3u 33orn, $eftrid), Steinfifd)»

bad) unb ©fd) angeioiefen geioefeti. -Deshalb feijte

er, um bie ftetc 3Bol)uung eines Pfarrers 3u erinög*

lidjen, mit 3Biffeit unb 333illen bes 5)errn oon ©ppen»

ftein als Patrons, bes Sekans 3u ^irdjborf unb bes

3Iaffauifd)en 31mtmanns 3u 3bftein bie oon ben Orten

Oberrob unb Dlieberrob bem Oberröber Pfarrer 3u

leiftenben 3lbgaben feft. (©ob. bipt. 9taff. n. 2310.)

91ad) ßutljers 3luftreten pfarrte bas mit ber ©egenb

proteftantifd) gercorbene Oberrob mit Olieberrob, un

bie Jäubertusmütjle als tfirdjfptel Oberrob nad)$cftnd),

,„ol,in SSctmbadl unb bin SMU,!« auf bar

gcfjBttc. bis 1612 eine änberung «m»t unb P I

*“ C ’

'sur ««"b S#WÄÄ?
^fÄtÄ'bas 96«- ~ 2““nU
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$>ie Körner erkannten ben ‘fÖafjübergang uom DRain=
taub nad) bem AJörsbadjtal unb fperrtea benfelben
mit einem Hufteil, bas nad) ben aufgefunbenen Stcin=
pdfteinen bie Hbljorte ber «inbclicier unb bie 22.
Cegion errietet Ratten. 2Jiit bem 3ufammenbrud) ber
Diömerfjerrfctjaft am SHtjein gerfiel bas Miftell, bas
25alk nannte bie Stummer unoerftanbener SBeife
,,5nteburg", metdje «ejeidjiiung bem Orte ocrblieb.
Cm ©infiebter kalter grünbete mn 1178 auf ber
altenburg, möglidjerroeife unter 23ertutjung ber 5?afteII=
triiminer eine Kapelle 6t. H'ilian, ioeld)e 1178 qe-

Zu,m ü“ 9“r"' b#" »i»
fl|tell Alteburg uorbeiaog, keinen ©intrag in ber SeeU

f

r

Un fof
f

te - ^ur Mlianskapelte ober 5?ili<=s trtlje gehörte ber jetjige Sdjlofjborner OBalb &ii=

S;9
.

®ns et Wbmftift bei StJtainä mar i,„

bei be Gr'* f9entümer 00,1 ®wnb unb «oben

beibes a[f'f!
amkaPeUe worben, ueräußerte aber

Softer ffiatsü”

3J

?
miUn9 8“ entlegen, an bas

ftanb in
•

b
!

^enebiktinerorbens. $er Vefih be=

tiefer
9

276^’

f

be

'ü’f

ei"em ®uts
*>°f.

Hielt fidj bie 9Jfrünhp
°Hfd)loffen

; bas Stift
ftIöfferK<f,e MiebwÄ,

r

bort eine
^fter klsbt/& fs

b0Ue"' «*> bas
es be» ©utskof unb cßef

!' ,D0

(?
nbcr «Werte

ü011 Waffau 1359 abaTb L ^ ®rnf T

nn sw ,
a‘s ©igenti..

=Oberfcv ,

'oId)e l)eut

*1 ** «liefe an ber eLlf *
®9«ttui.~ b™ ®w“ »»"

mm r

nod) erkennbar ift. Aud) ber fogenannte Tonnen»

roalb, jetjt Staatseigentum, kam 31t biefem ®ut.

DRöglidjerraeife nod) non ben 'Römern Ijer, be=

ftimmt aber feit A3alter bes ©infieblers 3eiten burd)

bie 3U ben (Scheinen bes tjeil. Kilian in ber Kilians*

kapelle geführten ^rojeffionen, mar bas Volk gerne

jur Altenburg gegangen, raenn aud) Sdjlofjborn biefe

l

2Ballfat)tten in feinem 3et)ntbejirk unb ^farrfprengel

ungern fafj unb fdjliefelid) befeitigte. «ei «3atlfat)vten

entftetjen «erhaufsbuben für kirdjlidje ©egcnftänbe,

fdjliefelid) aud) melttidje, mie Hausrat unb Meingeräte.

2)arin liegt ber Anfang ber DRärkte. ©igentümlid)

für ben Übergang bes l)eibnifd)en ©ottesbienftes in

bie djriftlidjc ©ottesoeret)rung finben bie heutigen

Altenburger DRärkte ftets auf ^Donnerstag nad) ^fn'lV

ften, 3acobi unb «artljolomäi ftatt. 5)er Bonners*

tag ift aber ber Sag bes ©ontrars, bes ^auptgottes

im altbeutfd)en Kultus. 5)iefer Salt Ijat in bem Cul=

badjer DRarkt bei ©rbad) im Obenmalb unb ber

„5al)ler Mrb" bei Caufenfeiben
©egenftücke. s

fdjeint, bafj biefe DRarkttage älter finb
.

a
.

5
J

Überlieferungen, bafj fie aber an bas altbeu

[^ ^
tum anfpielcnb nur bicS2r 'Stsbet,örbe fid)

Märkte finb, nadjbem bie Wrj
cnommCn, bei

roieber kräftig aud) ber Unterhaltung ^ ^ bcliebt

ben Sbfteinern unb ber ganöe» a
n längft oorüber,

unb befudjt, menn aud) b

^ hten bic Verlobungen

,oo auf ben Altenburger W « bann t,orf) gtfltng.

Z jungen Cent. «'
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lVr
•'«‘•»tiirfl abgcfjdltciicii nädjtlidjen ©ottcsbienft

bi'r alten ©culfdjcn hcmit bas M bic llteiikrq

ber Älippdfjcibc bei Sbftein als

“n® wrfaininluiiflMrt ber Unljalben unb Untjotbinnen

;

,n °‘w,f ber allen beutfdjen ©ottljcitcii mar ki
logenannte ©otlfeibeimis ber ©eufclsfpitdi bis „®ut

-

Imm " ^dreien. %, ii,„ fdjlof) fid, ber 5)c{eniDfli
•in unb ber WÜodiobcrg bes Taunus mar fertig

Unigeo aus bem £cjeim>(il)it unb Aberglauben ber
lleiiburg f, (1 | fid, ereilen, ©ine ^anbfdjrift ous

. Öf
uns bie möglidjlteit, Ijier liefe «die Ju"

. Wo; auf beiu Nienburger 9)iarlit eine fdjioar^

L J
SU,I)

.

ltZf!' bclwmmt bic „Sudjt" in ben 6tall unb

at:
i

'*n '
!l Mrkalbt bie li’ulj leidjt. Sdjroarjes

(So ,ÄV",b 1)01 °ft Sc,,
fel«klaman ben^en.

Ira'W iä ln“ 11
b
'!

,ji,‘W‘
L®r«“"9 üre Einbarto*)

ÄSt'"« '* 9!t«' b”*.WÄ«
9)5 . . ?f<1C" öic ®C9C uerljeft l)«bcn.

S)eftrid, tränken
' J

ln
^°.

lben
fo11 11,(111 bein 3iel) ju

0,,
f bie menbunfM ^T’,'

Wn 3um £ei
'

enmal
>
1

flflbel our fjrf, s
!* ' ,ak ötls ®ifen ber Ofen*

nudj beim $licnen TjJ, q> .

^ DCtleiJe> er gielje

ab3ututfdien. eeuenbm
‘
m

?" um
füId)e nM)*

bes Teufels 9tamen f ? “f £erbfeeitlofe, bie in

>«ßf alle Spesen unb SjeJZZti 9elr0fle"'

*""8* jemonb eine dnTJ
f

l
bCm^ ^nnen.

mif ^urn mafjl, fo bleibt ,
0betJn fpiijes 3Jk

ffev°Us
’ nU(*> färbt ber VeLfLb7 (Teufel)

50
b °föbalb an freffenben

HH! m

933unben. 9Iennt 3emanb mit ober otjne WIbfidjt ben

Flamen „3efus" beim fo bleibt ber „®ut=

mann“ raeg unb bas ©ffen toirb gu SMjleti. ©egen

Jeuersglut foll man fid) beim WJtafjl bas ®efid)t mit

«Rufe unb <f)unbsfett anftreid)en. Um 'Reif unb WBetter

gu machen, begebe man fid) freitags um 9Ritternacl)t

auf bie Wittenburg unb rnerfe Äol)len aus bem 3:

euer

beim WRaljl in bes W3öfen tarnen nad) ber ©egenb,

mo bas WBetter l)ingiel)eu foll. ©amit mad)t man

bas fetter „ftet)n". Um feinem S'einb gu fd)aben,

fdjlage man gur 9Ritternad)tsftunbe auf ber Wittenburg

brei 9tägel in eine W3ud)e unb mi'mfd)e feinem £?einb

bas lieber, bie <J5eft unb „Sud)t", bas Ceib, ©rimmen

unb ben WBurm, bas ^eifeen unb S)auptroel), bas „WJteffe*

mefd)inne“ auf ben bloßen Ceib, bann erbrankt ber ©egner

unb mirb „unfinnig", ber Wlusfat) frifet if)n. ©ein

W3iet)f)änbler gebe man bas Oelb unb ben „3afferas“

mit ber Cinken, bamit bas 93iel) lange im Stall bleibe.

2)as 9Ral)l auf ber Wittenburg beftanb aus ge*

bratenem 9Iabenfleifd) ol)ne W3rot, angeblid) rceil

(Eljriftus bas Wlbenbmal)t in 'Srotgeftalt einfe^te. 9Rit

einem Stiididjen biefes fRabenbratens kann man l)ejen.

©ie $ejenfalbe kod)t man aus fpefenkraut, 'Rüljr mid)

nirfjt an, Sl'a^engamanbcr, W3itfenkraut, Sollkirfdje,

6ted)apfel unb 5Iattermurg, fpunbsfett, bem St’opf

einer W3tinbfd)leid)e in WBaffer, bas um 2Ritternad)t

gefd)öpft. WBirb biefe Salbe auf einen Stutjl gefd)miert

unb fe^t fid) eine gefegnete jrau barauf, fo über*

kömmt fie bei ber ©eburt. W3eftreid)t man Cammer

im abtiel)menben Cid)t mit ber Salbe, fo entftel)t bie
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Drdjftrmthljeil. ©rügt 9cnmnb Sofjnnniskraut bei

fidj. fo’erfdjcint bcr ©utmami nidjt 511m SJlaljl, bas

©l'fcii wirb 311 Kol)Icn, bao ©db 311 Sdjcrbeti. Sie

Strdntcr fiir bic ir)cfcnfaibc muffen ausgerauft, nietjt

abgefdjnitten fein. Stechapfel imb ©ilfenhraut in

Tlild) gdcodp, läfjt als ©rank iirnl) beut (Siufdjlafen

ungcfcljeii 311111 tpejemnaljl gelangen. 213er gur 2llten=

bürg an ber biriicit ©udje uorbeifäfjrt, uermeibe bie

3eit bes 2Ibcnbläuteno auf ber ©asbadjer Kirdje, fonft

lianii er Sfrme unb ©eine abrulfdjen, hehl 2Better

hält Staub, Iiciii 9ieif gebeiljt unb bie tpefenfalbe

uerbirbt beim ©011 ber ©locken, loeil eine ©rau aus

215olfabari) bei 3bffcin, toelrfje „papiftifch" (liattjolifd))

uor ihrem ©ob geworben, bic ©asbadjer ©lodien, njetdje

auo ber Kirdjc bes eingegangenen ©orfs 213olfsbad)

flammen, uerljefte. ©egen bie Qualen ber ©olter 31t

Obftein foll man fidj mit Sjunbsfett in bes ©öjen
9?mnen beftreidjen.

Wie biefeüfiittel bemeifen oor allem ben tiefen Stanb
uon ©ioral, 9ieligioit unb 91ud)ftcnliebe nad) bem grofjen

,

ie
fl (1618—48). ©ie9)lornl mar als einengenb ge»

n>id;eu unb hatte ber lajen ©efdjledjtstriebbefriebigung

•P ag gemadjt, baljcr bie nädjflidjen 3ufantmenkünfte
moralifdj oerboinmener ©lemcnfe, feiler Kuppler unb

,f
'*** «. Scli9to„ (olle einem fdjeon-

mft' i?
b
'? ** äctiiinnl, bie 6elDft(»e

Licnl.’. i 1

Ct

f

'U
1 lN,t

i ijerrfdjte nur imb ridjtig

M t ft Z ,“ *"? nut, meljr, fonfl
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VII.

|0f)ann gftdilct?, ßenannt

m* Me g«rwm»ftlfU; i»ie

trn (Tamme.

Seit SETiitte bes 18. 3al)d)unberts unb in ©olge

ber oielen Kriege toar ©eutfd)lanb non fahrenben

ßcuten ohne 23efitj unb 3f)eimat, mit fdjeinbarem ®e=

merbe, aber innerlich Spitjbubennaturen, non einer

©DToral unter bas Sier herabgefunken, überfd)memmt.

Korbmacher, Keffelflicker, Sd]eerenfd)teifer, @efd)irr»

hänbler, 3unberuerkäufer, Cumpenfammler, Kräuter»

roeiber, Spielleute unb Seittänger maren nod) bie

beffern ©lemente unter biefem fahrenben 23olk. 21ber

Schroinbler mic QBunberbohtoren, ©eifterbanner unb

Sdjatjgräber beuteten nur bie ©ummheit aus. ©er

<ßoben für biefe Ceute mar gut oorbereitet. ©ie Sol»

baten hatten in ben immermährenben Kriegen unb

bem bewaffneten Trieben frembes ©igentum gu oer»

achten gelernt unb gelehrt, aud) biefen Ceuten war

ber begriff uon Sötern unb ©ein unbekannt, ©iefe

©auner hatten überall il)re 3ul)nlter unb Sdjlupf»

winket, ba Iper aud) etwas ®s f
eE

l
lte au

tüchtiger 2luffid)t unb‘j ^ßoligei, gtueckentfpvedjenber

23erbinbung ber Sßoligeiorgane ber eingelnen Staaten,

an ©inigkeit, an allem, was fogial uon ©3ert war,

bagegen blüijete bie bureaukratifche nachbarliche 2ln»

feinbung wegen ©rengftreitigkeiten, ©rengübertretungen
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iino ähnlichem. 9lus bcn einzelnen ©ounern ent*

ftanben gange «nuben uon lofem gu[ontmengelaufenem

häufig gut bewaffnet unb norf) faeffer angeführt
uon foldjcn, bic gefellfdjaftlid) nid)ts 511 oerlieren

fjatten.

^(iid) ber Taunus litt unter foldjent fafjrenbeit

^otb. gin Sdjlofjborner Protokoll gibt an, bajj ain
26. 9?üuember 1721 Bofjannes 5)eppauff, ber fid) bet

uorgenommener «ifitation ber 2Bälber auf bas 3i=

geuneruolft uorfäljtid) entfernte, au 12 Beuger Strafe
oerurteitt warb. 3igeuner nannte man aber alles

läffige fafjrenbe «olh. 2hn 10. Segember 1727 roarb

Wnbreas Stauer, baff er über fedjs SBodjen einen

„Srbtangenfcinger" beherbergt, gur 5)evrenbufje uer=
liefen Sie tfuffidjt auf faljrenbes 23oIft mar 3u
Gd)!ofjborn fo frfjarf, baf) atn 11. Segember 1728
^eitrid) 2Bet;gaitbt ber 5^ut)f)irte, rocil er eine frembe

ei sperfon, bie bei if>m nieberbatn, beherbergte unb
nn" l°^le »echappiren" laffen, gur iperrenbufje uer*

roiefc» ioarb. 511s ©oitrab Cauffensroeiler ber foge*

Z ,J
^"orbnung auf fc i,ler »i[,(e eine 3eit

bieffi!?
batilber «wfleinei »eilet unb

erfolnie ftl
C

f‘t
,,t’^bom ®erbrießlid)beiten bekamen,

S *' *" oi»ie.jebe„, bot bie

etl 6

l

e

„.tr
S’,“tnb0d

>w »UeefUtlupi

mb Z,
a
Z, ’ i ‘ ^ffminkel uon «efinb I

gar mfITt Ä »»“ mufften
1 8 8“'e »“ SfNeuWteu

biefer Beute machen, wollten fie nicht Seuersbrünfte

erleben.

©ine 'Rolle fpielten genannte S)afenmüf)le unb

bic 5ud)fenmül)le, beibe auf ber Settenbad) ober

Sattenbad), gur 3eit bes Soljann Züchter, genannt

6d)inbcrt)annes, als „Rennen“ ober Verbergen bes»

felben. Sie 3ud]fenmül)le gehörte einem geroiffen

©onrab Spanuaffer aus Dlieberrob, ber am 22. fRo*

uember 1780 auf bem ^eftridjer ©eridjtstag ben

Söürgcreib geleiftet hatte. «on ber 3=ud)fenmüt)le aus,

mo ^oioalb Füller mar, oerübte 6d)inberhannes

ebenfalls 6treifgüge in bie Umgegenb. ‘Jluf ber J)afen*

mühte rnohnte bic 3ut)älterin bes 6d)inbert)annes, bie

Sulie «(afewit) unb empfing bes Sd)inberhannes 93c=

fud)e. Serühmt ift bie <f>afenmüf)le gemorben, meit

uon ba ber ftaubgug ber „Olieberlänber «anbe“

«icarbs mit ben Beuten bes Sdjinberhannes gutn

Überfall bes «oftl)aufes gu SBiirgcs ausging, ©in

mir gu J)eftrid) in bie Ipänbe gekommener «rief bes

Sd)inberhannes an ben 5ud)fenmüller ©onrab Spar*

maffer Iaht ben Überfall genauer als bisher beurteilen.

Ser «rief ift auf einen Viertelbogen ftarken blau»

grauen Rapiers fefjr unbeutlid) in ungraben 3eilen

gefdjrieben. Ser Schreiber gehörte offenbar ber «anbe

bes Sd)inberf)annes an, ba Betjterer ben «rief nur

unterfd)rieb. Sie fel)r fd)mattkenbe 6d)reibroeife ift

folgenbe: „Sparmaffer, Spi^bub. Br litffert miirr

bijj morje Otoenb 11 Uhr an bie
1

iüd) am «örner

gßeg ain 5lr, ain tfbäbeijje, ain grof) Baib «rut, ain

Sd)ünke unb ein Slrugk Sdjnapps. Slürr fan uill
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S?*ede unn ber3anfranj, ber Sjufarefrit) unn ber fdjeet

Cannes ifj aad) bei iniirr. ©3emi ir nütt ben rote

®lidtell uff bic ©Uill ljun wollt, warne id) (Eucf).

©er 3anfranj fjat gebrat, er tat, wenn ir ben Scfjnapps

net bringt, alles uerfdjiefje, roajj auf) ber ©Uill fjeraus*

hein. ©U’irr braudjc uill ©clbt unn fjun haans, bie

3ul!e will ir Äofdjtgelb un naic Älaber l)un, brum

madjc iniirr fjin, wo uill ©elbt ifj, nod) Jjefftrid) unn

@fd) unn weiters, unn wann böfj 3eig nit morje

Owenb bo ifj unn Iraner borbci), berfj gitt unb fadjt,

obs in 5)efffrid) fauwer ifj unn ber Scf)oltes beljaam,

fein idj aidj for nif gut unn aier Cewe. i)al(ts

9Kaul unn fag bent fteife Ritter nif, ber platfd)ts

fonft. 3r Spitjbuwe unn ©Jilbertsfdjneufjer. SOtürr

fein efjrlidje Ceit. SBannfj aidj aier Cewe lib ifj,

warne airfj nochmals, ballt Paroli.

Sofjannes bord) ben QBalbt."

2)ie ©djimpfnamen, roelcfje Sdjinberljannes bent

9)iüller Sparwaffer gibt, bejeidjnen fo redjt bie ©elbft*

fudjt unb Übergebung biefes StJtenfdjen fowie ben
©rud? auf Sparwaffer. ©er ©lattn ift ein ©pitjbube
unb SBilbbieb, Sdjinberfjannes mit feiner ©anbe finb
efjrlicfje ßeute. ©o fefjr war bemfelben bas bürger=
' abfjanben gekommen. Sie Gidje
am ©ortter ober ©djlofjborner ©3eg, woljin bie ©adjen
gebracht werben follten, ffefjt nod,.

mtÄ
genannte 3afjnfrana ift Sran* Krämer

SwÄS.ÄT" 3i™' - äwi *

Jriebricf) $nopf tjatte bei ben Spufaren feine

©ienftjeit abgemadjt unb Ijiejj bestjalb ber ^ufarenfritj.

©er fdjeele Cannes ober Soljann 3ackel (aud)

Sockel gefdjrieben) aus Spainbad) tjatte einen fdjiefen

j)als unb nur ein Sluge, batjer ber Beiname, ©as

anbere ©uge tjatte er bei einem ©djmieb, wo er in

ber Cetjre war, burd) einen Sdjtag eingebüjjt. ©iefe

brei waren Spauptftütjen bes Sdjinberfjannes unb

jeidjneten fid) burd) Srecfjljeit, «RoJjcit unb ©er=

roegentjeit aus.

©ie Sülle ift bes ©djinberljannes oben genannte

(geliebte, bie er gerne feine Stau nannte, ©ie wotjnte

bei ©tüller ^owalb auf ber S)afenmüf)le.

©er ©rief ift gefdjrieben am 9. Sanuar 1801

fern oon ber Spafenmüljle, einen Sag oor bem in ber

gtadjt oom 10. auf 11. Sanuar ausgefüljrten ^5oft*

raub ju ©5ürges.

©a bie begehrten ©adjen um 11 Uljr ©benbs

oovljanben fein follten, läfjt fid) bie 3eit bes ©us*

riiekens ber ©anbe oon ber S)afenmüt)le aus unge*

fätjr befttmmen. ©er ©3eg nad) ©Sürges fütjrt an

ber Sudjfemnüfjle, ber ©orner ©idje oorbei burd)

Speftrid) unb ©fd).

©er „fteife Ritter" biirfte ber ©fatjlknedjt auf

ber Sudjfenmütjle fein, 311 beffen ©erfdjwiegenfjeit

©djinberljannes kein redjtes ©ertrauen Ijatte.

©enannter ©rief kam aus ©onraö ©parwaffers

©efit) an beffen ©oljn Soljann ©Ijilipp ©parwaffer

aus 9Tieberrob, ber am 15. 9tooember 1810 auf bem

5r>eftrid)cv Gerichtstag ben ©ürgereib leiftete unb bie



9)tü()lc (Väter übernahm, non biefcm an beffen Sodjter,

bie an einen f)eftrid)er Bürger verheiratet roar, her

mir ben «rief gur 2lbfd)rift gab.

«emerkt fei, baff Sdjinbertjannes luieberljott uon
ber £afenmüf)le ober Säidjfenmütjle aus Streifgiige

unternahm unb bas %ntljaus foioie bas Schloß 511

ilönigffem überfatten roollte. 2)ic ^önigfteiner toaren

jcbod) gewarnt unb auf ihrer tput. Sie mehrten mit

Schippen, Rachen unb Senfen bie 5Ingreifenben ab.

3ebcnfalls gingen biefe Überfälle bein ^Diirgefer
^f
5oft=

raub 1801 ooraus. Ceiber läßt fid) Näheres nidit

feftftellen.

2>ie Ü'oroalbs auf ber tbjafeniniiljle uererbten

bie OTiihle 1815 an ben Philipp Pfeiffer, ber am
27. 9touember 1815 auf bem @erid)tstag ben «ürger»
eib fdjwur. Oamals gehörten beibc SDTüfjlen nod)
nadj ^)eftrid) ins Oberamt Sbftein. 3etjt gehört bie

3md)fenmüf)le nadj £eftrid), bie anberc nad) Sd)[oß=
born. ©erabe bie Otätje ber Äurmainger unb 9taffau=
3bfteiner ©renge hatte Sdjinberfjannes 311m 6d)lupf=
minbel für fid) unb bie Seinen gewählt, ba er hier
fidjer roar, eoentuell fid) in kurger 3cit in Sicherheit
bringen konnte.

2>ie uon Sdjinberhannes im 3uni 1802 gemachten
Angaben über ben Aufenthalt auf ber ^afenmühle
un ie oibeieitungen gum 2Bürgcfer ^oftraub
öecken unb ergangen fid) mit obigem «rief. Sdiin*
Mannes erklärte bem Achter: 3d) befanb mid) mit
meiner Srau auf ber fogenannten £a[enmüf)te. einige
on ber «anbe bes «icarb, bekannt unter bem Otamen
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ber Oliebertänber «anbe, kamen aud) bahin unb

madjten mir ben «orfdjlag, einen 3ug mit ihnen 3U

unternehmen. 3d) war bamit einuerftanben, bradjte

aber äuuor meine 3rau nad] S)af]lid) (?). 3)ie gu

bem Streid) 'Jluserwählten gdtjlte er auf. 9febft

biefen genannten 15 «erfonen waren nod) 3 ober 4

ber fRieberlänber unter uns, bie id] nid]t kannte.

Unfer Sammelplaß war bie S)afenmüf)le, bod] kannte

ber SDtüller unfer «orf)aben nid)t. ‘Mite mit 3euer=

gewehren bewaffnet, oerließen wir gegen 10 Uhr bie

«iüljle. 3n ber Otätje uon SBiirges fd)nitten roir

einen «aum ab, fließen bamit bie Sür bes fjoft»

haufes ein unb alle, nur id], ber «tann aus «übet

unb ber $)effe nidjt, brangen in basfelbe ein. 9tad)

üollbrad)tem Oiebftal)! kehrten roir gur £afenmül)le

gurück, verteilten bort unfere «eute unb oerkauften

bas «3eißgeug an einen 3uben oon @fd). 91ad)

anberen Angaben gerieten bie SKiebertänber mit bes

Sd]inberhannes Ccuten beim Seilen hart aneinanber

unb ift «tut auf bie gu uerteilenben Sachen gefloffen.

S)ie 3eugenoerhöre unb amtlichen «eridjte fpradjen

ben <f)afenmüllev Sparroaffer oon jeber «titfd)ulb frei,

freilid) hatte er aus 3mrd)t oor bein „Cannes",

Sd]inberhannes ihn gu nennen, uerbot bie 3urcl]t,

ihm unb beffen Leuten mel)rfad) Unterfdjlupf auf ber

SDtüßle gewährt. 3n ben leßten SOlonaten bes 3ahres

1800 h'eit fid) Sd)inber()anns mit ber 3ulie unb

feinem £'inb 7 bis 8 «5od]en ohne Unterbrechung

auf ber ^afenmüßle auf, bezahlte bie Cebensmittet

bar, trug folcfje aus näheren unb entfernteren Orten
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gufammen ober bracfete in bie $ü<fee ^Bilbpret, bas
er in ben imfeen OTaffauifdjen 2ßälbern gefdjoffen.

@r feolte and) ein 6d)ioein 511 5)eftrid), tueldjes auf

ber fötiifele gefcfelacfetet unb oon einheferenben Freunbett

ocrgefert ioarb. 3n ber 9teujafersnad)t oon 1800 auf

1801 iiberfcferitt Scfeinberfeannes mit brei ©efäferten

oon ber £>afenntüf)le aus ben gugefrorenen ’JBeiljer bei

Scfelofeborn, brad) auf beni ©ife ein unb begab fid)

in bie SBirtfdjaft bes Burgbädters $ilb gum Wärmen.
£ier rnarcn bes Sdjinberfeannes ©efäferten fefer aus*

gelaffen unb märe es beinahe mit ben anmefenben

23urfcfeen megen eines fötäbefeens gunt Streit gehont*

men, roenn nidjt Sdjinberfeannes ben übermütigen

niebergemorfen hätte. 3)ann fpielte er mit gmei kleinen

tpunben, bie er mitgebradjt, lief) biefelbeit ein ‘Jßaar

Saroliit apportieren unb liefe burd) einen feiner Ceute,

als es am kleinen ©elb gunt ’Begafeleit oon 3 */s

Sdjoppen Branntmein, einiger BJedtc unb einem Seiler

rofjen Sauerkrauts fefelfe, Silbergelb bei föteldjior 3\
feolen, roorauf fid) Sdjinberfeannes mit ben ©enoffen

3U fötattfeaeus 3). begaben. 2ludj ber Sd)ultfeeife

oon Scfelofeborn erkannte ben gefürd)teten SRäuber,

ber fid) „Bruber Cannes" aitreben liefe. 3lls bent

Scfeinberfeannes ber Bobett gu fecife marb, oerlegte er

fid) oon ber 5)afenmül)le aus auf bie Kramerei, uer*
lieferte auf fötüfelen in ber ©ms unb bei Falkenftein.
211s man ifen bei 2Bolfenfeaufen feftnafem, mar er
untermegs, feinen etlidje BJodjen oorfeer auf ber fmfen*
mufele eingeftellten Darren nebft B5aren nbgufeolen.
3)cr ümftanb, bafe fid) Sdjinberfeaimes als Solbat

anroerben tiefe, bann aber befertierte, füferte gum Feft*

nefemen feiner ^erfon bei SBolfenfeaufen als 3akob

Sdjmeikarb unb feiner^ Beftrafung am 21. Otooem*

ber 1803.

©in gmeiter Räuber maefete gmifdjen 1780 unb

1820 ben Saunus unfiefeer. 3)ort 100 fiel) an ber

Spafenmüfele bie i)afen unb an ber Fucfefenmüfete bie

Füdjfe am Fufee bes Bufenidtels gute 9tad)t fagen,

an ber Bltenburg unb ba herum trieb OJtofcfeenubel

bas „erbare“ Otäuberfeanbroerk. Sie toilbe einfante

©egenb bot feier natürliche Berftecke für folcfee Ceute.

fötofdjenubel feiefe eigentlid) OJtofes unb mar merk*

mürbigermeife oon jübifefeen ©Itern. ©r ftafel in feiner

3ugenb angeblid) eine Stabet, „'Kobel
1

', „fKubel" im

Bolksmutib unb feiefel fortan „fötofdjenubel". Sein

Familienname ift niefet bekannt. 93iofes mar ftark

unb rauffücfetig, biebifefe, ungefeorfam gegen ©Item unb

Ceferer entlief er ber Heimat mit 17 3aferett. 3)as

Bolk feielt ifen nidjt für bösartig, ba er angeblid) ben

Oleidjen bas (Selb ftafel unb ben 21rmen gab. fötofes

grünbete eine fRäubergefellfcfeaft im (Seifte ber 3eit.

2luf bem 211tenburger fötarht erfdjieit fötofes öfter unb

trieb bort St’urgroeil. ©inft kaufte er alle ^irfdjen*

birnen auf unb oerteilte folcfee an bie Äinber. ©in

anber fötal bradjte er 8—10 $)afen unb Fiidjfe mit

ben Sdjroängcn aneinanber gebunben unb über bie

fHdjfel feängenb mit unb bot folcfee fejl. ©in brittes

fötal liefe er S)afen unb Fiidjfe aus einem Scfenapp*

fadt unter bie erfdjredtten fötarktbefudjer fprittgen unb

ein anber fötal kam er mit feiner gangen „©ompanet)"
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unb fcfjlug auf bem 9Jtarkt alles $ura unb SjitnmeU

fjeiligenklein. Sroßbem bie fogialjetriffene Gage bes
fteidjs bem Unroefen foldjer Ceute Vorfd)ub leiftete,

roarb SOTofes enblid) gefangen unb fjingeridjtet.

9tod) 1816 mar es im Saunus fefjr unfidjer.

31m 14. Seaember 1816 befafjl bas dpergogl. 31mt
Sbftein an genanntem Sage burd) ben Sergeant

Sftaager ber Veferuehompagnie Sbftein einen Streifäug

auf fjerumtreibenbes ©efinbel. Ser Slbmarfd) füllte

um 7 Ufjr morgens ftattfinben unb alles geheim ge=

galten merben. Sie betroffenen Veröädjtigen füllten

an bas nädjfte 31int abgelicfert merben. Verbcidjtige

Seferteurs unb Vefracteurs, aud) foldje mit ^ajj,

mollte Vfagbeburg als 3tmtmann uerljaftet unb ju
iljm gebracht fefjen. Vtaager (jatte elf Vtann bei fidj,

ging auf £ofgut ©affenbacf), über Censtjaljn, Königs»

fjofen, 9fiebernl)aufen, Vremtljal, <f)of $>äufel, Vocken*

Raufen, fomie 9tieber= unb Qberjosbad). Sie 2Dirts=

Ijäufer füllten roie aud) oerbädjtige jpäufer unb bie

9KüI)len nadjgefeljen merben. Sie V3albungen mürben
nid)t allein auf gerabem V3ege, fonbern nad) allen

Vitfjtungen burcfjftreift. 9Iad) bem Streifäug bann
bas Srreifkorps au 9?iebernljaufen über Mittag ein=

quartiert merben. Sas Sjeraogl. DTaff. SReferoecom*
pagnie=£onunanbo ÜJtantua f)atte Verpflegung mit
Vlittageffen, „roo fid)s trifft" befohlen. S5as aus
ber Streife marb, ift nidjt bekannt.
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VIII.

gdjloßbovtt uttli <i!)Il)ölt*fi.

Srijlojjborns 9Tame erfd)eint urkunblid) 1043

ämar äum erften SJlal, ber Ort bürfte aber (Enbe bes

X. Safjrljunberts bereits ejiftiert l)aben. Sdjloffborit

ßiefj 1043 Vrunnon ober Vorn nad) einer Quelle.

Qb biefe Quelle Ijeilhräfiig mar unb bie Vömer be=

reits eine Siebelung l)ier Ijatten, raiffen mir nidjt.

9)tel)rere ^faljlgrabenkaftelle roaren allerbings in

Sdjloßborns Stälje. CErabifdjof V3illigis oon Vlaina

als Vegriinber bes St. Stefanftifts 31t 9Haina mollte

feiner Cieblingsgrünbung aud) einen gröfjern 2anbbe=
äirh als Sinanaquelle nad) bem Vorbilbe anberer

Stifte aur JMonifation uerfd)affen. Sas Vefte mar
barnals bereits in fefter Sjanb, fo au Vleibenftabt,

Seile bes heutigen Cänbdjens au Sgftabt unb 9torben=

ftabt fomie in bem nafjen Vierftabt. Ser (Srabifdjof

mu&te bereits nad) bem rauljeren Saunuslanb greifen.

VJilligis muffte einen Seil bes öftiidjen ftönigsgaus
äu ermerben unb fd)enkte biefen Canbbeairk äu 9ttün=

fterlicberbad) (Vtünfter) unb Sdjloffborn, moau nod)

kleine Seile bes £al)n= unb 9Tiebgaues kamen, amifd)en

999 unb 1011 bem Stift St. Stefan. VJir bürfen

annefjmen, baß biefer Sdjloßborner Veairk bereits

burdjgeßenbs djriftlidje Vemoßner befaß unb bie &olo=

nifation auf einer Stufe fid) befanb, bie bas ©efdjerik

lotjnte. £anb erften Vangs mar bas ©efdjenk ja
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allerbings nid)t, es gebiet) kein 5ßein
' ^<5

üjelbfrüdjte unb Obftarten maren in tqren

Klimas roegen, betränkt, ober ^°b9en
lo
unten

Knotlengeroäcfefe, fomie 3=lad)s gebieten
(

tlW

metjr ober weniger ben »au.
tiefes Ganb* unb 3ebntbegirks roar bte V

Born, für bie bas Stift auf feine Koften ein
, flUte

befolbete. Sür tiefen geiftlidjen Hittelpunk

bas Stift eine «fjolgkircfee, ba bie fd)toere i \

Bauart in Bafilikaform offenbar oortaufig ä

raubenb in ber Stellung mie bem f
oftenpunk ä„

hod) erfdjeinen mochte.
<

333ir finben tiefe $3° 3

aud) an anberen Orten auf bem Gante um
. .

3eit. Bifcfeof Staggo aus Dänemark toettjete m

erften Kircfeenbau gu Born. Allein S)olg 3erI
al

t

lt
.

aud) bie Corner Kird)e mar 1043 nid)t metjr

bar, roesfealb unter bem umfidjtigen Hainaer

bifdjof Batbo 1043 bas Stift eine Steinkirdje w
baute, aber aud) ben 3el)ntbegirk ber Pfarrei c

fdjreiben liefe. ©s ift tiefe ©rengbefcfereibung
eine

ber merkmürbigften ilrhunben tiefer 3 eit. Geiber u

cs nod) nidjt gelungen, bie alten ©rennen biefes

3el)iitbegirks überall, namentlid) nad) Sütoften fein»

feftguftellen. Oer ‘Bezirk Ijatte aber eine für eine

Pfarrei nad) unfcrni Begriff ungemofent grofee ‘ilus*

betjnung. (Sing er bod) uon ber Heilquelle nad) benr

grofeen Sclbberg gu bem Stein Brunfeilbenbett bis

gum Hafeberg, einer Borljöfee bes kleinen Selbbergs,

burd) bie Sulgbad)cr Hark gurn Budjbad), nad)

Gorsbad), bas Sal feerauf bis gur S^orijkangel unb
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ben ^faljlgraben entlang bis gur <Httenfeurg~unb ber
Heilquelle. (Sr umfafete Seile bes öftlidjen Königs*
gaus, aber fd)nitt aud) in ben Cafen* unb". «Jliebgau
ein. Hie Hiüigis tiefe Seile ermorben, entliefet fid)
unferer Kenntnis. Sefeen mir bie gange Sd)enkung
genauer an, fo liegt iljr bie Sinangroirtfdjaft burd)
Begefentung gu ©runbe

; tiefes fdjuf eine gehobene
Kolonifation unb Canbroirtfdjaft, 3unafjme ber Be*
oolkerung, benn mo oiel Kultur, ift Diel Gant unb
bieies gibt oiel 3eljnten. Oann kam bie ^aftorU
ficrung in groeiter Cinie. Oagu feielt fid) eine geift=
lidje Korporation mie ein Stift ibeal oerpflidjtet, benn
bie Ceute mollten aud) für itjren 3etjnten Seelforge
gaben. Kird)enge|efee unb Kirdjenftrafen, meld)e ben
fonntaglidjen Befud) ber Kitdje, ben öfterlidjen <Sm=
PTang ber Sakramente, mie beute, oerlangen begie=
)ungsmei)e afenben, gab es bamals nod) nid)t. Sd)led)te

3? Un
^,

roeitc ©ntfernungen machten ben regel=

m;;r ^i9anÖ idbft gu ^fcrb ober Hagen un»
°Ö

' 1 - Henn bie Geute getauft unb kird)lid) be=

r C1

L
lüaren

;
n°d) 9Jtöglid)keit ben Citaneien unb

tun Sgnob in ber Börner Kircfee beimoljnten, mar

c.

a!s °as ^)öd)fterreid)barc Hafe uon Sferiftentum. Oie
3ugenb mar aus Hanget einer Sd)ule oom ©ottes*

bienftbefud) im ooraus ausgefdjloffen. Oer Sguob
mar eine katedjetifdje 5ieligionsftunbe für (Srmadjfcne.

®afe ber Pfarrer oon Born bie ©laubigen taufte

unb beevbigte, konnte gu ^3ferb an ben entfernteften

Orten gefd)et)en. Hit ber 3cit rnarb aud) biefes

Berfeältnis unbequem. Bei anmadjfenber Beoölkerunc

SR o t b, Jtulturbilbfr jc.
5



im heften ftrebte Ofaerjosbadj, bnmals ©ospad) ge*

nannt, nacf) eigener Seelforge 1196, fnnb gu ftaing

©önner fiir feine Anliegen, behnm ober nur Sauf*

unb Begräbnisredjt für eine aus eigenen Mitteln er*

baute Kapelle im Orte. 3iir Haltung eines eigenen

©eiftlitfjen festen jebod) bie Wittel unb Born tjielt

an bem 3efjnten feft. ©s muffte ber Pfarrei Born

1178 oerbrieft loerben, baff bie ©irftfamheit bes ©in*

fiebiers Walter berfelben nidjts an ifjren Stedjten

benefjme. Bemerkt fei, baff allerbings bie BHrhungs*

ftätte Walters, bie Bltenburg, innertjalb ber f$fatr*

grenjen Borns tag. So blieb Born Wutterkirdje bis

1728, es lüften fid) nur ab ©ppftein, Gorsbad),

Bieberfeelbacf) mit Äönigsljofen unb Ijalb Oberfeel*

bad), attenfatts nod) Bremtljal, foioie einige Orte

im Often.

Bon ben älteften 3eiten trugen bie Sperren oon
Botanben als toeltlid)e Herren bie Bogtei über ben

Befitj bes St. Stefanftifts 311 Born gu Geben, ba
bas Stift als geifttiefje ©cnoffenfdjaft bie oogteilidje

©ericfjtsbarbeit nidjt ausüben burfte. Oie oon Bo*
lanben belehnten 1190 bie ©bien oon ©fdjborn mit
lefer Bogtei unb als biefe fid) in bie ©bien oon
ron erg akgioeigten, erhielten bie ©ronbergev bie

1 f®
et a *s

^

^Tfterlefjen, oerkauften bas Celjen aber

h r f. 1

°"
•

^>ericn Don ©ppenftein. ©ppenftein
befaö bereits 1223 ©üter 3u Born unb in bem naljen

SS ' fr,e

J
U ®°5faad) °ber Qberjosbad). ©inengd)en bem Stift unb ben ©ebrübern ©erl,arb unb

©obefrteb oon ©ppenftein entftanbenen Streit fd)lid)tete
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am 19. Begember 1223 ©rgbifdjof Sifrib II. oon

Waing. Burd) biefe ©üter unb ben Ankauf ber

Bogtei marb ©ppenftein Oanbesfjerr als Bogt gu

Born, übte bie ®ericf)tsbarkeit unb befajf bort ©in*

künfte unb Ceibcigne. Bm 29. Buguft 1264 pad)=

teten ©obefrib, ©Ifa beffen ©attin unb beren Sol)n

©obefrib oon ©ppenftein oont Stift beffen ©üter gu

Born, ©ppenftein fejjte einen Heller* ober 3ef)nter=

[jeber nad) Born, bie Anfänge bes feften Kaufes

bafelbft. Beit SReft ber ©inhünfte bekam ber Börner

Pfarrer. So Ijatte bas Stift nidjts erreicht als bie

‘ißfarrbefolbung frei unb bie ^adjtfumrne feiner ©üter.

B5ie ©ppftein l)ier Stück für Stück an ©inkiinften

unb Bed)ten fid) aneignete, fo bii^te bie Pfarrei Born
gegen Often unb Weften ©ebiet unb barnit 3el)ntein=

künfte ein. Anfangs bes 13. 3atjrl)unberts befdpoerte

fid) bas Stift in einem Bergeid) nis feiner ©inkünfte,

baff in ber Serminei (Ober)josbad) gu Otieberfeelbad)

eine ‘pfarrkirdje entftanben fei, ruofjin OTieberfeelbad),

ftönigsljofen, ©ngenfjaljn unb tjalb Oberfeelbad) pfarre.

©in Brittel biefer genannten Orte tjabe biefe Pfarrei,

ben Beft mit gioei Brittel ber Bbel inne. 3u Br*
nolbsljain beftelje eine ftirdje, ber 3el)nten ergebe 30
Walter 5>afer Gimburger Waff, biefe begie()e ber

Kaplan gu Beifenberg unb £)at)ftein. Ben 3ef)nten

gu Bitjelnl)ain 1)abe man an bie Sd)iteibl)ainer Sva*

pelle gang aujferljalb ber 3efjntgrenge oon Born ge*

gogen unb bem Kaplan oon Äönigftein, ber bie

Sd)iteibl)ainer Kapelle oerfelje, gegeben. Bie Ceute

oon Weil unb Sd)önmeil (offenbar ein ausgegangenes



~ . „„ w ©eil in

Sorf) gingen in bie Äirdje au 9tob a
f ijaDe

bei* Pfarrei Ufingen, roeldje bet' StehetJ cpfaina

unb in bei' ^robftei bes STariengrebcuffir

belegen fei. S3ir fel)en, bajj 9Taffan, £* "
' ^

ftein unb &önigfteimS?m3cnberg und; -Vn fl-

au bem Sefifl bes Stifte bereidjerten.

1301 am 29. Souember padjiete ©ßbefri

..... Stift bie Stiftegütei' 3»

22 Stark (Sölnifdjer Senate, tuie |old)e M” ^
(Sppenftein uom

Sifrib inne gehabt Ijatte. Sie 9Jtoin3er - tl
1 ^

fiegelten biefe 'Slbmacfjung. 2lm 7- 3nnttat*

madjte Ä-urfürft ©erlad) uon Staina megen kin

unb (Siiter 511 Sorn einen Serglcid) 3iuifo)cn

baib uon ©ppenftein unb bent Stift.

2lud) 9taffau mar im £aufe bei' 3cit
^

.

unb 3inseinneljnter 311 33orn gemorben. ^l" 1 ^

1307 gab ©raf “iJlbolf uon Saffau mit feiner

maljlin Stargaretlje bem Witter 3ol)<mn uon ^Keifen

berg 5 9Jlark (Einkünfte uon ber Sebe unb C'1

hörigen 311 <Born als SBurglefjen. Sicfee Celjen maw
1443 nochmals uon Dtaffau an Seifenberg oergeben-

Sen 13. STuguft 1367 gab ©raf Slbolf uon 9Taffau

feine hörigen 311 SBorn an ©berfjarb uon (Eppenftein

Saufd)
bt^Cn '^Övise 311 9iambad) bei 31>icbaben in

ft„v Ootte 1367 für bas nalje ipeftrid)

mau!ln
}% bamit bas 3*ed* ^eftrirf, mit S5all,

legte '’fff.p,7

Ur
s

CI1 SU u,l,9efaen ' erworben. Um 1309

un «n*Z5 T ®Weltein Ummallungen
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feftcs ^aus 3u 35orn an, um gegen bas

n<d)e DTaffaucr ©ebiet unb s„ «

-

311 ,cln - Sdjlojjborn
nutfj beimtam

9c
fid)eU

red)te erhalten Ijabcn aber ? ebenfaUs Stabt-
"*> *» •« StmVib'iiC IV

Urkmbm
’

artW 35erbriefung auibmli £ \ ? eine **-
roalluitg mar um 1404 fertig unb^ §

eftnd)er Um=
burftc and) bie SertiafMf,»,

^
v V” b,c 9leid

)c 3eit

!
nIIen - ^Bäljrenb fidj abet b
"" 18- So^unbert auffiffJ Ir t*

^

^SUng
Sortier

Sefeftiguug bis ieM
^ ^ 9kfte ber

onberer ber fiebeu ^iirm -

J
J"

eitlem ^urm
; ein

SJafferleitung bes Orts mit

0010

,

19
°«

.

belm ^flu ber

3unbamenten
burdjbrodjen.

Ü,eU
' ll ^inen

©berljarb oon^n^Ft?
1 ^ Sd)l’

eibcn nn ©rafen
in bie SRagcrsbad/ beii'^nf^h

' *** 6d
>WeineWebs

S ail. «udj auf ^ U"b *" Ne
äurücb uiib berührte ft-

'
-

^rbauun
9 kam man

3ugletd)
befdjroertc

fid, ©’S'"
8 9J

?
itmärkerfd)aft.

Idiank. ©nc © ntfri^ Jot ubcr bon «Bein-

1556 mürbe L *
m ’ (Anlage I.)

(Anlage II.)
' 01 " er Abgang

feftgefe^t.

f'd) Sri)uttl,eis 11»^ Soffen
2

unf^s
12 lUjr

D!er ®d)irit bei ber Birdie ,u rJ2 -

bC” ehlben b^
“nb Ortben in ber ©evidgt.-fit,

edjh>
?
born oerfammett

;ie
©emoljnfjeiten unb Sedm? re' .

9Beiotum über

Oabe ber ^ ®>
©Wftcin bas Sed)t eines öbe?^

^ ^ 8«- h,c„

1

r
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als irjerr unb 23ogt 51t richten über
unb

über Siebe unb Stebinnen, ©efangene 3 1

'

ae{,jeten

3U föfen, Hbel unb @emalt 3« Men unb 3»

über 2Baffer unb 2Bunne unb 2 ßetbe.

3um anbern büfjt ber Bürger, ^eM)
jo

biefem Sage im ©eridjt nicfjt perfönlid) er|a)

Pfennig, ift er ©ericfjtsmcmn, 20 Pfennig-

5ßer ^uut dritten an biefem Sage ü

^_

r

, ^
©lodienftrid) bie [{[einen 6t. SHartins^infen n

rirfjtet, büßt ein ipelbling unb ein ^Jfunb
eic

,

womit man einen Beutel kauft, bie 5)eUet ]

unb bem gnäbigen 5)errn überantwortet.

Viertens folfe eigentlich) biefes SinggeiidÜ

mal im 3af)r gehalten roerben. Hm bie armen

aber nicfjt gu oft oon ber Arbeit abftufyalten, fet
1

©ebraud) aufgegeben unb nur ein ®erid)tetag

ftimmt. 2Bcr bort etroas für einen ©ulben unb eine

geller häuft, fdjulbet 18 Pfennig ©ebüfjren uorn

Ä’auf. 3mei Steile fieljcn bem £anbesljerrn,
11

J

frtttel bem Singmann gu. 2Ber Silage ju füßren

bat, tue bas ju <

23orn unter ben oier Sd)irrn unb

lolt ferne Älage binnen 6 SBodjen unb 3 Sagen au**

;;r
n

-
^ngt er bie S?lage an, gibt er bem ed)üt*

IttS* °m 14 »'"3» »eilet. ÜRmn'bie brei

3Rafe gn •

a
^
C

f

U
,

m ' er bem ©eridjt jebesmal ein

®°r bSr«
f ber 9Bci" W »«'

fod Ijiliter bei.
ffo11 " ntl unterbeffen kauft

f,e*"b bie b

her ©iiter benannt*

m Pfennigmert gebaim gegeben
fünf Serie madjen, bem SW» M-t ^ ^

man in

®ingmann jmei Seile.
9 U

^ren bre' unb bem

Stoeierlei Stei^nüT guter

3U

, f
Wfte?n Wen^ in ein;.,! ^ 1 ^b -

«fein. 2)as fallen hlS ^ Quten ^änkifdjen

^iebe fcfjeiben. ftommt ^
9m“ni

]

er öer3ef)ren unb in

,Din beim ©eridjt ffoen f0 f^tmann
9edttcn unb

aber allein fiken fon
® 63 tun> * er

ypafer. ^'erD Gin 33urgf,mmer

gnebigen Sjerrn Säge^hommt
5^

^q 9t’ raann meins
D°n Jpols faul, fauer unb fr*

3agb
’ ein ^agen

f
a,c mit «^gerechtem Otjr hinburA^'f

^ eilt

lafjren.
<f)eni Änedit fj £

b

?
IauM kann,

Weißbrot. nan aber geben jmei

Surnofen Strafe" fließt

0
” ,®d

(J*

n9ereien oljne Slut 9

y-i5i*»5 b?"
u,,b ,wtbCT^

bem S)errn ber
fae9°n9en

- bann gehört

fdjreibung erf°I9t bie ©e=

ünb 3um 3Jier8el,nten meife^ w* m ^om -

" Wbcn äÄ:vr;„

6
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oon 5?önigftein guftefje. Wefer mar unter eff

berg geworben, als (Eppenftein im Wannesf

lofcfjen. 2>a gab es gute Orbnung, ^enn r

unb

roig 311 Stoiberg^önigftein roar ein 9ere J

orbnungsfreubiger Wann. „ g.

^erfefbe erwirkte 1568 oöit i?m| ,

einen 3af)rmarkt für 23orn auf fitjrifti £Iinm
/
1 fiQj)

2>erfelbe warb bereits im 17. Saßrfjunbcrf V >

nicfjt mdjr gehalten unb au cf) ber 23erfuc ), Ü)

„'öorner Weffe" roieber auffcben 3» laffen, 'I

lungen. 2>as gange 5?irrf)fpiel 23orn warb im ei

proteftantifcfjen ©rafen Cubroig proteftantifd).

futfjerifdfer Pfarrer rooßnte gu 35oru unb au )

oon ©tofberg eingefüßrte Ortsrointerfdjiüe uerfaj

“proteftant. 1542/43 lieg ber ©raf im Sägerl)0«

einen Ofen ßerricfjten, was auf einen Srorfterfiß
beu e

5ffs 1581 23orn roieber an i?urmain3

mußte bas 5^ird)fpief roieber katfjofifd) roerben. 1

beftanb bie ©djule nod). 55on 1631— 1636 mar

33orn Weimaranifcß=fd)roebifd), oßue baß ein 9re v

gionsroecßfel ftattgefunben fjätte. 1604 führten
bie

Sefuiten ben hatßolifcßen ©fauben roieber unter

maina ein. 2>as ©r. ©tefanftift oerkaufte feine 9?cd)te
unb (Einkünfte für 3000 ©utben an iTurmaing; &oU
öerg roarb abgefunben unb Otaffau fjatte 1595 feine

h,°TL?lUd)t9efäUe ebenf«Hs an Watng oeräußert,

iinb «
ein JQJeistum über feine <Ked)te 311 Kröftel

niaer csl”
m,<

*l
tete- ®«burd) marb ^urmaing allein

mger 4)err 3,, ©djtoßborn.
our Pfarrei 33orn gehörten itad) bem (Eppfteiner

72

Cefjertbücfjlein 1290 bie 3eh„fnr^. c*
Oberjosbad),

9?ieberjosbadi (fhth '

Drn
' ^enä^af)»,

l)«u)en, Cubcerfjtsborn „ob
%' f ^Cnn

'

»WW» tuirb nidroemnm
° brWc"' ®»

rilijie.

3
Sas

' tu'f

üeft<mb“ brei ®e.

ben 8d)irm „,6 tetLb™ " Wtd,l)of
OrtegeridK

für Siiebfjouf«, uÄ?r b<®
£)ei[tgen(jmi<5 0t r ,-r

^ *>or bem
önben 1482 "*« ben
brittes ©eridjt fjiert 9?affau Sbff

be*be ^rte
i ein

”"b Weibe bei ben bre i ©
" Ufaer »«^nne

liefern für OTiebljaufen'<£hff^f
'”en *” ben ®Wafter

l°sbad) haue eil
" ,?'

f,alten üemeinfam. öbei:=

hd,e5
f

’

ür Sppenftcin oor
*’ ?” f)errfd)Qfc

d)ael unter ben ei„bm für
™ ^eill9enfjaus ©t . SOti=

als Ortsgeridjt unb ein herrfebafti”?
9Iicberi°sfaad)

bcn Gleiberg ober bie ff,Ä
f hd)eS ®erid

)t über

®arftdümg.

““^gegangen unb 1687 imubc, T"i
1542 bet,its

ba& Ho beu Si et „
KI)rCre

^afft Scfjeuer feinen 3=ind 1 \
QU59emeibet. 5[[s

l)tr Dcr3cl)nicte unb bfs
"id)' ”«=

1 Sa9s barauf begehrte,
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roarb er beftraft. 3)ie kircfjlicfa 3ud)t l0flr
„. ,

Äurmainj} fefjr ftrenge. 2Hs 1687 Sofjonn .

auf Sofjannistag 5tbenb, als bamals nod) ir
r^.

^
Feiertag, einen Darren 9Jtift lub, mürbe er ei

Hnb als 1690 ^fjilipp Mp unb ^avtfjel ^djfjaui

ofjne (Erlaubnis bes Pfarrers Sonntags 9* ® '

folgte aud) Strafe. ^3eter
<Bud)ljaus fatte fI(9

OTeujatjrstag ooft Branntmein getrunken, babrt

unb ^rebigt oerfäumt. 2Iud) er marb beftraft-

foldjen Strafen, meift
J /V ^3funb 523ad)s an bie^fa '

finb bie ^rotokolte ooü. ©es Simon 2)t)äces ®

roar ofjne ausgefegnet am oierten Sage nad)

©eburt ausgegangen unb mürbe megen 9Tid)tew j*1

tung einer kirchlichen 55orfd)rift beftraft. 1696 mar

bes Jjenricf) “23ed)t 2Beib auf S^reugerfinbung
über

bie ‘ißallifaben geftiegen unb bezahlte bafür 1
©amen

Strafe. 3m gleichen 3afjr mürben bie SBiefengrün
e

aufgernadjt, bie SJlerjersbad), Malier unb imübefcfjcr ( )

SBiefe auf 33artt)oIomäi, bie trmrnifd) unb ^ßfeeffer*

bad) auf SDTariä ©eburt, ber gange 3J?üt)Igrunb b&

an ben ©ppenhainer ^3fab auf i?reuaert)öt)ung,
bie

Strutt) unb Momarts ben 10. September, gu SJtüüeffe

unb ^>eud)elleni auf SDlatttjaeustag, oon ber ‘Sortier

OJTübl bis an Steg im Sicttclstjain ben Söticfjelstag,

bte ^albsedre unb ga»ae ©iettelstjain ben 7. Oktober,
ber Seegrunb ad)t Sage nad) Martini. 2tucf) mürbe

eingefcfjärft, bie 2Bad)t beffer ju tun als bisher
namentlid) oon morgens 5 Uf,r bis abenbs um
,

a
f

r
l
a

. ,

auten
£

n'd)t heimaugefjen uub keine 3ungen
)i en. ‘Sille Ciidten fodten amifdjen hier unb

74

30 Beuger Strafe SdUnfeh
a ’ 3ugemacf)t merben bei

2 68

5°
9e 8« falten, unterLt ©er ly

600" 2 Unb 5eier=

*?UW btkam
farrfd)oftüd

}e Strafe??
1111 3oI)annes

f
om
: tmb Vertag Z " °Uf ei"<*

fan ^aingraben aus bem <mt?en9afaln burd,

Ortsmauer
ftica

b )olte ur>b über bip

bie Jremben
(offenbar ?? *"tiefan 1705

d)enftuij(en gaben bem ©jS ?
U tencr> aus ben ®it-.

** tiefen

Strafe
angefefct. nin 2g

®ulbe" fa«fd)aftlid)e

B'ldje Sruppen au «m-., •

9
', ember 1705 preu*

^ed)t als einer ber mdlZi
’™' ™ °m ^fannes

Ouarher. (?r fagtc# es ,

et"en ^tmeifter ins
nmd)en oor. «ed)t bukte

9

baa..^”
19 beim ^iIIett=

oerfammelter
©emeinbe

3

©S Scfa[tfa's oor*eu& bcfdjmerte
fidj Qudl b

® fer ed3ultb,eis ß0r

"
ffrn0e,""9 «i«« tiiÄ^urfd,m ***

Sftek? W*n- ®as Obern,,,. f
c '"q“enlai "M)t

®)rcrmjl)rigCS unb otbn
^"“",t t«"* barm nid,te

»% f

ie S«n,ue„te„ „
b"6 We SButfd)en

(3- Oktober 1665.)
*^a f brtn9en hätten.

»"«t J. im
9*«w. rauebe „„„ be,, qbL L

®e'la,bad
> 3!od)te

unb auf Äurmainaer PSnJt

,t tu
.

t

J

ri
3en lagern erroifd)t

^aßpfab auf »om unb
bem ^ftridjer

öem ^afenberg gefangen
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genommen, auf Balbhröftel unb aubern ~_fl9
ö

3bftein gefüfjvf, mo er 7 213odjen in i08 '

er mieber an ben Ort, mo er gefreuclt, öuriidtge JR
mußte merben, brachte iljit Slmtmaint 3oft t)tm 3 1

c

am 3. Dtouember, oormittags gegen 10 lllji ntl

9)tanit Q3emaffneten mitten in ben ^ßad) beim & l

bes 5?cftridjer fjußpfabs, mo beit Häftling R'l
an

_

3ahob Balttjer, Bntsfdjreiber ber ioerrfdjaft ÄW
ftein unb Soßannes Hubert Sdjultfjeis uiit^

^
meljrten SJiäimern empfingen unb bettt &>nigf‘einc

33üttet übergaben.

1709 blüljete bie ^ötjlerei nod) 3« SdjloßboiU

$)ans ‘fÖeter £yaber marb gegen bes Sbntsknerfjtö tut

Oberfcfjulttjeißen ©ebot, ba er Äofjleu anbermäd0

oecfüfjrt, mit Sferreitbuße, SMdjior CClomann, ber im

9iügegerid)t nidjt erfdjienen, mit bem 3udjtljäusd)e11

beftraft. 3akob 3abcr bekam, als man in gemeiner

Arbeit bas ©ebüfrfj (im tpaingraben abljieb, unb er

nietjt erfdjienen, eine Strafe.

1718 mürbe Spans ißeter Sdjmibt, ber ben

Oorffpieß attjunebmen uermeigert unb Sians ^etcr

3aber, ber bics mit bem ©affenfpiefj getan, gur l)cl
'

1
'

fdjaftlidjen '23uf]c ocrmiefen. 2)cr Pfarrer ja Ijlte twegen

feiner ©anfe, bie tneljrfadj Sdjaben getan, 24 8t&HlP
Ctiafe. 1719 toarb bem JJorljiitcr oerboten, bei 1

9teid)staler Strafe bas obere Zox oljnc (Erlaubnis
31t öffnen. 1726 mürbe bes Siidtel Dliatjeit Bcib,
bie ben 33ürgermcifter einen Srfjelmeii gefdjolten, öuttt

omi)t[)(iiiG ober berj ©eigenftrafe oerurteilt. 1728
oeftonb bas ©eridjt, loic iiblidj, aus bem SSürgermeifter,

-^irdjeitbaumeifter unb c?w, r .

p“f'f jut Sd,0BJart*
’f

.
1726 '»et

fdjtcncn unb bekam ueae„ n,, ,

W
.°
nt^teili nidjt er,

l'toil. bafi et einet, ®a„g f
" Saum„olbt b„

Stji'mnert« ,mb gefd,, i

® »*•»"
9tmc«, ffialb “

I”!*'

b<* aus bem
erljielt $>erreubufcc . 173* u J ®°^en ^hauft unb

1743 cn9Ü|dje eiitquadterung^

1

mJ°
rn P

J

eU
.

6i,
’

d)e

Reiterungen oeranlaßte I74q
9 ’

r ,

as üer
fd3*ebene

48 Männer, 48 Beiber 4 m ^ Sd)(o&born
88 Södjter. 2) ic

25’ 4
^,t,ucn

' 82 Söljne unb

«t 4, 2 unb 1
<£*»'b« Spicllcutc Är 1

?,
»"Wat ofrne™b Bornen

IjerrfdjoHldifSr jlTto8 galten
'“irttte alsÄ *

' ®"bürget
berbltrfj ein. 1751 milrv

*u 6d
)loßborn öfter oer=

Ritnj«, bie in i(jrem BirtsL/*”
3

.-

0601:9 eioinanns
bi* 1 Ulimadjis, alfoübe^b^n W5
öeljaltcn, aur

{jerrfdjaftlidjen BtZh
^ 3eU

’ 6pieIIcute
bcurs ^tten Unfug \u Sdu n

°enDie
'en - Waro*

|,
elcr Jeimann aus Sdtfofeu ^ 1751 ü,19eflellt,

StwrfdjuIUjei^,,,
bcm <£„’

0lH' <“f ®»W b«
b™« ä" Sroiiberg „,Kcio„ f

01 M
f Wefe fflio«.

btliaut
(jmidjnftttdje StLc k,

,

“

bct 3" ®ou fe «nk
^KDcnbc „„ <pote„ , b ® £*M4r mit
1802 angeorbiiet bas f OTeujatjr marb
betragen als einen 'Bert ,

burfe nidJl nteljr

b„, mZ *
b TJ)d^Cns 10

unb
©eidjmuekfdjenken

aufböre!
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©ine 93efd)i‘eibung ber Pfarrei unb
^

c

uon Pfarrer 0. Dtartin Santlus oom 29. öjtfo er

1790 gibt über bie bamaligen 93erfjältniffe
reia)

*

^
Auskünfte. Oie K'irdje ift erbaut 1714, getueiljt 1 -

3U ©hren ber ‘Slpoftet Philippus unb Sacobus, ~fl1'

alen finb (Sfjltjalten unb ©lasfjütten, bie Kapelle 3
lt

©hlljalten ift erbaut 1732, geroeiljt 1757 31t ®brcl '

bes tjeit. Sötidjael, bie ©lashüttener Kapelle gebaut

1719, aber 1790 nod) nicht gemeint. 3u ber Qdjloo'

borner &ird)e befanben fid) brei SHtäre, ber 5)od)altar

3U ©hren ber Dpoftel 1ßhtliPP s3acubus, ber bei

.

Äreugattar unb ber Dtuttergottesattar, bie auf gölten

ber 5?ird)e oljne 93erbinbtirf)keit ber ^irdjenfabrik er-

richtet. 3)ie fogenannte einige simpel brannte nur

Sonntags roätjrenb ber SDteffe. ©ine Orgel fehlte.

915er bie 33aupflid)t non ©fjor unb Äirdje tjabe, mar

unbekannt, bie 5?ird)enfenioren gaben an, bie ^urfiirft*

lidje Kammer habe etroas 311m ©Ijorbau beigefteuert.

Sas ^irdjenfdjiff roarö aus (Selbem unb ©efälleu

ber Äircfje gebaut, ben Deft gab bie ©enteinbe. S'c

©t)tt)atter Kapelle ift auf Soften ber S^irdje, bie ©las*

tjüttener non ber 93ürgerfd)aft erbaut. Oie Sdjlojj*

borner leifteten beim 5?irdjenbau bie ©efpannbienfte

umfonft. Sie Sdjlofjborner Siirdjc 3al)lt keine ©e*
tjatter unb gibt keinen ^Beitrag gum 93au uon ‘tßfarr*

haus unb Schute. Kapellen, Stationen unb 93i(bcr

mib keine oorf)anben, auf bem Äirdjhof fteljt ein

«reu5 . 3u tproseffionen gibt bie SCirdje auf 3ron=
eidjnamstag ben Sängern einen Smperialen. Sie
efi^t 1900 ©utöen Vermögen mit 90 ©utben Deute
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annmerfacie,, mit 20 25 ^" b 30^ ^ finb 46
ber Pfarrer 20, 25 ’

unb 30 ®
3° ®Utben

' ra°öon
heitrer bekommt uon jeher

erf)äIt
- Ser

Unterfdjieb. 5ür ^ 10 tfreuaer of,ne

5? Sdjreiber ber ftettei^ gf*f^
enC

0
ed

lnun9 ertjätt

•Pfarrer für bie Keife 1 ©ulb^S" ®u(ben, ber
baut hatte 61 Samtlien 280 r ? ^farcei QdMv-
uikanten. Sie 188*W
3eiten ber Deformation keine mpT

maren Uor ben
,ÜC9

,

cn bci’ großen ©ntfernuna
roQrb

Seile: gd]lo|jb or„ ,
J
„.

728 blc ftottei i„

f» Wmw »»n eVoSbom
ad) Sl,nmt

bes Oberamts Sbftein nn* c
9Ä* n b,e nt%n Orte

Scrmbad), in bie Pfarre! ftlb
^ U"b bcffen %[lia[

Dieberrob unb ©röftel ? b lmt b<m Filialen
>ud)t oermeigert toirb ini f/"

^ranken
- mas ihm

dortigen
<Pfatttt cilJ Jj

®E9'"W n,ad,en fid, Me
” berc" 9«us eine WahL , J

roenn ber Warnt
£f“ttn Sdjb&born hql fein L r S 3,1 b«

3ur 93
farre; üpf

Tln
SBohnfiß lmb

©lashiittcn brei fühlen bei
Unb

^Wjalten. Dn Sonn» unb 5*«!!? 3raei b*
amt abmedjfetnb mit ©efanfunh^^ bas ^od)=
barn unb

©fjlfjaltcn geholte,
3U

Jirdje iprebigt ftatt bann ift
*
?‘lbet ,n ber ei,len

£e^ 3m eommW
ift LV*\^

"Ä.*;r£>*.•; «ste
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Dort 9J?aianbad)t, ‘Mnbadjt in ;ben Faften u
~ r

{en#

©aloe auf Samstag fehlt- 3n bei- 9Jto
,s 1

™ terunfer

anbadjt fingt man Citanei, bann werben
_ S(ll,tfd}cr

gebetet, tjicrauf wirb bas 0atüe regtna ««
bic

Sprache gefungen. 33on ^rogeffionen f

auf et. MaraLg, in kr ©itln»d,c

Pfarrei. Me Bewohner finb bis auf ettm) ^
£)irten hattjolifd), 3uben wohnen keine <*•

.

^irdjfpid l)at brei ßefjrer gu edjlofro*

unb ©lasljütten, roeldje ber Pfarrer mit ben
,

tcr

pviifentiert. ®er Celjrer gu Sdjlojiborn tjat

jg

S^orn, 8 kalter $afer, liefen für eine »
©ulben unb freies Sjolg. S>er ©d)lo&barner

ift nebftbeni Gd) reiner, mas er aber wertig tret ,

in ©last)ütten Sattler. 2>ic Gdjulkinber gu

born begatten Sötineroal jebes 24 ^reuger, 3U

halten unb ©lasljütten ein kleines ©djulgelb.

Unterricht non Änabcn unbSHäbdjen finbet in e,nC

Celjrgimmer ftatt. 5)ie 33aupflid)t bes ^farrljau)

Ijat bie kurfürftlidje Kammer, weldjet biefelbe mu

oljne ^Beigerung nadjfeommt. ©s werben jäfjrlid)

©ulben uerbaut. Über bie Saufe ber STeugebotenen

konnte ber Pfarrer nidjt klagen, es werbe nur ein

^3attje gugclaffen. 3n ben Silialorten werben bie

Säuflinge in itjren 5^irdjen getauft. Sie Saufe ift

frei, bas ©infdjreibgelb beträgt 10 breiiger für el)eüd)

©eborene. Unefjeltdje hinter entrichten 2 ©ulbeu, 8

Äreuger, weift finb aber bic 2Jlütter fo arm, bah man
ihnen nodj ein Stlmofen geben kann. S)cr Sauffdjein
koftet für jeben Sali 30 &rcuger unb ben Stempel
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T:ixn%T^ ÄoT91^" **

fjoben. <Dic *erroanbten opfern f
in9ineffen fit

tormm 10- 15 ^reu .
P
Jf

n a ‘n ^ar gum Offer-
^oftet 20 Beuger, eine Sra!" ^ 3U beerbigen,
«nb ein f)alstudj an benfcr"

9 e”len 3mperiaten
fragen gu ©djlofcborn eLlon ** 6tol9 efaül,ren

.
®Ie

Feierlichkeiten gu Srmf ü ®u
,

Iben
jährlich,

^eerbigungen
finb meift mäftia ?^li*&un9en unb

b,c ^iüel nicht haben. qS
9 ’ b

° ?r
,e Ceute uielM

Frau entfallen 2 Beuger 9/'^ ^
U5

* c9riun9 einer

fnffer, 6alg unb äJ,^ *m

finh

°Uf 3of)^mstag
( berfwben keine ftatt et,;- n , .

men unb bergen

?«»« 5« echlofebom 20
3ÄUm emPfängt Jer

^halten 11 ©ulben 30 e,

® lben 15 Beuger,
gU

©ulben 10 Beuger MrmaT^' o
®las^ütten 7

^te in echlohborn unb © Li ^ bic
30 Beuger einbringt. ®ef£ Was iebes™l
üd) in ber Kellerei «Snft • .

rrer ctnPfängt fälir=»* *m .I bcr s E T^a

f* roie biefes JZ ll™ ^
®cn,einbc bL 411u »

’ r9Ctt"8e" »»n
®* tSfartcr l,a, au gÄ ®cm«"bmalb.
iusOad). etuhai,®, 3,

,l°6b”n ’ Obniosbadj. Mickr.

W«. ^eftrid, nl; 2 Sen,,

britten Setl bcs 3.1ml
C "lrfut["idl™ Kammer benbtS 3el)ntas

' W ed,[o6botn ben gtojen

S 0t ^ • »ulturbiiber ic.

«
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unb kleinen mie in einem 2eil oon ^beti

gidjen. 3n ben Orten bes Oberomite $efe

nur in einigen ©emminen bie 3t'lJn en
jährlict)

°et
*

3el)ntcn merben ber (Entfernung ^ DDn eine*
11

kauft unb erl)ält ber 6d)lofjborner -PF

in bas anbere 3atjr 300 ©utben uergu e
•

^n
jeti

born beaicfjt er ben Cammer* unb 6<*) »

mie uon Ijalb (Eljlfjalten, non ben C }
‘ja

$elt>

gatjl $>üt)ner, etroa 34, meldje gerne

J
n L^en wie

gegeben merben, bcgaljtt aber bafur b
^ief)t

anbere Bürger ben Sdjütjenlofjn. ~t,} J
gkltjatte11

ber Pfarrer aus 0d)lo&born 4 9)toj3< 311

, rtrifl

1 ‘/» 03Iafj, ein Seit roirb, ba (Etjltjalten an ?
^eiti

ift, mit 1 ©ulben 16 S^reuger uergütet, gib

3äger für ?lnrueifung bes $olges mit '?c
!

1

. gir0rgen

eine SDTatjlgeit. 2ln ©iitern befitjt bie Pfarrei
^

dicker, 3 liefen mit 4 Sdtorgen 27 9?uten
^

roogu aud) ber ©arten getjort. (Et)It)atten tja c

43 Familien, 237 Seelen, 129 Kommunikanten, ®
fjütten 33 Familien, 171 Seelen, 115 ^mrt11u

kanten, ©lasljütten rnujj nad) ©djlofjborn F
^irdje geben. 2)er £el)rer gu <$f)ll;alten enFF119

9 SRatter Äorn, 6 ©ulben uon ber ©emeinbe n'1

10 ©ulben oon ber ^irefje, fjat liefen für eine
®

lF
unb freies Spolg, ber ©tastjüttener Cctjrer begiet)t 2

©ulben oon ber ©emeinbe unb 5 ©ulben oon ber

Äirdje, ber Oberjosbadjer 'Pfarrer aus (£[)((ja(ten 15

©ulben unb 4 kalter Ä'orn. ©fc Gdjuljugenb 3»

qni
begatjlt nid)ts, bas SDtineroal bie ©emeinbe.

e rei Orte tjaben gebammen, meldje alljätjrlid)

82

geprüft unb m ber Saufe angemiefen merben. 2)ie.
eiben fmb ofjne 3utun bes Pfarrers oon bet roelt*
hd^en Obrigkeit gugelaffen. Oas mtenftüdr t)ot bas
Pfarrftegel nut ber Saljrgaljl 1770 unb einen Ad-
ligen mit 'Jlnbreaskreug auf bem Lücken.

^

Jttus bem ©emeinbetjaustjah finben fich Angabenoon kutturljiftonfdjem SBert. 1774 betrug bas foqe*
nannte fcngelb 6 unb 12 Beuger oom fLus

|
^au?ec roaren gefamt taxiert 3011 ©ulben 51

w’X «M? if®
m>a on TOefe" unb adt«"

bL rl? U82 mürbebiqc edjajung erneuert. ®ie Sdjatjung betrug 1738 •

5 ©ulben 23 ?Ubus 2 geller, 1764 bagegen 26
©ulben 14 beuget 3 geller. Oie Pürgermeifter*

SR?fT
9
ik

QU
f I

758 kennt
^ol9Cnbe ©tanatjmen. %n

ifafegeb 4 ©ulben, an oerkauftem <f)olg 1 1 ©ulben
Beuger, otbmari 6d)afeung 311 ©ulben 26|reuger, für ben 9tad)traäd)ter auf ben SOtann 4reuger 6d)ul)egelb, für bie Wirten 1 ©ulben 30taser, ha6 freu au« bem Stergarteu

äu »gfcta
f" v

Ce

£1
™ ben 5ul

trleuten 4 ©ulben 36 SfreiLer
für bie Sdjutjen oon jebem 9Jiann 20 ^reuger oom©raben un Jffiegermeg 4 ©ulben 30 Beuger im

368 @uiben
’
10^geller. %n Ausgaben malten aus bes Canbes*

^ f!‘"
a”ns ^^Ibungsanteil 3 ©ulben 52 beuget

ÜaUmn 6 ©
B

il

bef°lbUn9 3 ®utben
* £cmbreitcrbe'

f allung 6 ©ulben 15 ^reuger, bie 91ad)troäd)ter 12

r ,

U en
' bie ^elbfdjüfeen 15 ©ulben, bem ‘Jlmtspl)1)*

Itkus 5)r. 6d)otbufd) 3 ©ulben 48 Äreuger, bie

83
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Schling 305 ©ulbcn, bent Äufjfjirten für

1 ©ulbcn 30 S^reujcr, 3chrung beim
c*

^intskellers 1 ®u lben, für ©eliiute in ber

gtsnodjt 8 i^reuger, bas Jpeu im Tiergarten gu ^änt9

5“^ 4 ©ulbcn 30 tfreuger, bie
gemeinen

oajornftemc
gU fegen 32 Stetiger, für

Sdircibmate*

p
a 'en

,

*um Öbcraint 50 tfreuger, ben Törftern
ber

J®
w °^ei ^arü bei Berkünbiguttg bes ^>rebs

i r« fv*
Cln ^ürgenneifter für ©rbebung ber ©djatjung

©ulbcn 30 tfreuger, Sdjäfereigelb 1 ©ulbcn, ®run&'

IT«?
b
!" f^nljäufern 28 tfreuger, für Saum«

Z7„T .
®lod!cn 18 *™8«. bo» Celjrer für 4

au fdjtdbmT«
’ 2 Ätcua«. >>«- Wcdjnimg btcimol

Oberamt l m ^
Ulbei1

' für Körung berfelben beim

germeifter für%m' ?
Cm Obcrfdjultljeifjen unb 23»r*

jebem 20 «w,,,...
^^nimg bei Slbljörung berfelben

ben 6 Bremer 9/
°b

f
r 40

_
Beuger, Summa 14©«*

gegen 368° ®U fv

US^n^c 9efamt 366 ©ulben 1 Äreuger

Oas ehemnr" « ^«nger 2 Jpeller ©imtaljme.

^°f9ut ber ioofhmn,,?
Ut bes St ' ©tefanftifts, fpätcre

meffen unb i 720 f

,1cr 3u Sttaing marb 1690 ocr*
U

's neue üerpnd)tet. (3fnl. III.)

84

IX.

©b«- unb *Urt«ioabad|.

amüd^sr'“^bon'
d

™ar

U

bort° Juf
®,iinb,m9

il)n bei ber SBntii n0,, .

1 unb cbcn
< lüas

Mmte eine ^nannt roirb für w r < , .

blc ^emn gc=

©eafen Ubalricus mit Bfc unb
Ä* bcs

Ubalrtcus unb ftugeru« gmei <fmhP . o* ‘ ^rcr 6ö^le

ba3u, meldje 8 kalter 4>rn unb I^rr

"

l

l! t

bc,l$8fcn

©ie l)örigcn Trauen nnU
lbl 3ms geben.

84*1 Ä” 1

tr 3,od,s 5

fitmijQ o n rr . ,

l

:
nt Uec* ©clcgcn mar biefe Be=

rcat bie ^tbtei «Snftabt be^?^
^ ®m^än9Cr

Kaff. n . 80 e 37 Kf
bci^iesbabm

- («ob. bipl.

Solche Tntfnrlie -u ? ’ m°n ' ^Iibcn
ftat - ©• 9 ff.)

3ahrliunbevt rt

uberbe
fecte 11115 bas aus bem'9./10.

ftabt. ni“ 3insregifter ber Slbtei «(eiben.

öber - meil p^s
b°S ®or

^ ol
)ne ben Unterfdjicb

9tieberin t rt
°!
nö 6 llur ein Sosbari} unb nod) kein

(£ünrnS T

bad) 9
<Ü

b
'.

3ln 3al3r 1196 crUc& ®rgbifd)of

c-L , .

‘ uon ^ninä eine merkmürbige Urkunbe. <£r

1 .

G
,

rin aus
- feit ber 3eit bes Königs Otto II. getjöre

’G ^ irrf]c 511 Brunnen (Sdjlofjborn) mit ^atronats»

I'-Ht unb 3etjnten, fomie einigen umüegenben- Ort®

fd)aften innerhalb bes Bezirks biefer Birdie ans 6t.

©tefanftift gu SPtainj. ©s ift bas eine Betätigung

Neffen, mas mir aus ber Börner ©renabefd)reibung



k 1196

- ~? <-rKtfiS .

~~ \
u,ul,u ,UQ

lt »1 öct Utlumbe uor mer

rS ä“ 0bet>“*«i) «nttate, bejahten

60ÄStta&£sS
E5^«ää«ÄtSr£
tid) überfalten au haben grs? ,,

n^^$tesbabe11
. Hnb=

©infall in ©obfriebi ©„r
^bü

Jf
rad

)tc f'd) bucd) einen

4eneClt^ '

f"?
bie 1196«* "*

Wo. «efd, „„„ StaffmlM'“Tr"»
(ed,liC'”

non AJtesbaben 6 25 fl <ri X. ,

’ ®cfd)-

bas «etMrf »h Su • 7 ®ct Streit brcl
)
tc fty um

Ort bafik «en T 1 '"“6te offcnb»c b“
ihre ^aneffP w

üer occn ^ Oberjosbad)er

täter jii <m
’

ie nUn
,

nat^ bem ^°be ihrer ASohl*

roie nnv j

l

'!i
0Urb m ^e3ll9 auf Scelfotge nad)

bie 1 t

r Sdllübbom gehörte, roie bas Stift aud)

(
,

6 )n
, ?

l ^berjosbad) ohne Unterbred)ung er=
) en haben bürfte. AJenn aud) her groften ©nt«
yernung megen Oberjosbad) im funkte bet ©eelforgc
an 9ied)t mar unb bas, roas 1728 burd) ©rrid)timg
bet Pfarrei unb Abtrennung bes rocftUd]cn Seils bet

öd)lofeborner Pfarrei erfolgte, bereits 1196 richtig

81

oon

rcits

1043 bereits rni|fcn, «« *
Iagcn,

Dar«1-

einige Orte in bic^m wj bereite
t>or^

felbftrcbenb bas iw l0 -

, f «hrt nun f°
’

non Mf» Orte. D«be «t ®«*V g» fei UM
‘Beoölftcrung unb ^cf'Ö 6“9 CI

^ßrn für
Haufe ü

gemahnt tjemcfen, bie Äirdjc
3 0jn()bcl1

ober ®
'

ipeerbigung. fowic Abhami>>3
bcru d)en,

»0I1 b,(*

fammlungcn (jur SVatcdjefc)
,

^ [eit tonfl

©ebraudj aber abgeftontme
@o0badj 9e

J

c,

hfl

CJahren Haufe unb 23cerbigung 3
j
cbenfalls

b

2>os hielt man 3» ^or" fur « '

©freit 3« *£
bafiir bie ©ebiihren t‘iitfie(cn.

©tefan fofj"

meiben, habe fernher, ^r° f
fäoQbad)

©rünber ber tfirdjen 3» unb> ^
nehrnigimg bes ©horbifdjofs ®'9e

'
r J grabifdjof

oti>
*

<ßeter bei Warna fid, oenaenbet. w <!

anberrt

nete an, baf? bie Äirdje 3U ,, (nbe 6in°bcn

K'irdje unterroorfen fei, fonbern bas c $)
'

flbcr
bie

unb Saftramente au halten, bie ®o
pifanejen

bt*

Wufferftirdje Sorn a«m Abfingen ber ww
‘ in

fudjen. 2)er ^riefter, ben ber ^probff a 0
-.r^f

einer ber beiben Äirdjcn einfege unb ber 9
. ben

cinführe, folf feinen beftänbigen ©iö 3U alhrh )

(©ob. bipf. 9?aff. n. 301 nach Abfd)rift bes 15. r

Auf bas <

23orhoimncn bes Orts afs 3a&bach unb

buch ift ftein ©emieht 311 legen, ^ebenfalls gab

nah« &osbad), jeht ©albad), bem Orte ben 9?amen

unb (Sosbacf) ift unfer (Sieebad). 2>er ©rabifdjnf
hatte mit bem ©önner Werntjer ben Oberjo&badjetn

86

b



(inftrcbte, allein aur Sfuefüfjrung lull, ' b
' ©obfriet»

keineswegs. Sic Seßbe 8™f

J

c”^83 0V*
cnbctc bnrnit, bafj cm» 30

‘ gühne mad)te-

ferner II. oonMna, ein ©ppftemer, ^ fl

(6d)Iiepljakc a. a. O. H, 162 f.
• ©je <Sinf

a. O. 6 - 26 f.
ßwb. bipl. ^a

J|’

1

'

rtefcfiah 3nüfd)
etl

äfdjerung ber Obcrjosbarijer apc
L feftqeftellt

gerben

1280 unb 1283 ,
oI)ne ba& genauere ff^ f

b bcr

k-m. ßM-Wl« W£* f
f

;if6c„,
»

Bcrluft ifjrcs ®ottesf)aufes.
»•

’

f ften> am 28 .

gegen Sdjloßborn bie ©eelforge u d}5 f

^tjan 1.,

OTai 1287 bie Urfcuiibe bes ^«faH Ringer

weld,e fo günflig für fie fpra4
bclbelt 2Ir-

SRirfjtcr abfcfjreibcn unb beglaubigen.
fjnb

fcfjriften unb bie beiben
“

31bfünften
a

im

lucber in bem 3Ird)tu bes & • ® c

([

an
f
n ©enüö^

«Pfarrardjm gu Obcrjosbad) nie^r oor^an
_ ftaUtn

bat biefe Beglaubigung aus 1287 b <=
bfe

etwas. 2Iber bie Kapelle 311 Oberjos
J burd)

1321 loieber ßcrgeftellt. $as gefdjal)
<per

Opfer unb bie baburd) gewonnenen 3 a ''

'

.^j.

Zc£t bes Slbfafjbriefcs rcmrbe uidfaa) ni

Spradjc auf eine ^ergamcnttafel nüt 9ia}in

einem leidjt gugänglidjen Ort ber Äirdje aufgei)

unb eine babei befinblidjc Biid)fe bem Wohlwollen

Släubigen empfohlen, benn bainals wie fjeute ftofteten

r?irct)enbauten (Selb unb nochmals (Selb. 2Iu<f) Ober-

osbarfj mußte fief) 1288 einen 51blaß 3» oerfdjaffen

tnb bie Slblaßtafel ßing in ber Oberjosbadjer ifirdje

todj im 18. Satjrfjunbert, mo fie ber fleißige Sammler

SÄ SSfc

Sie ©efdiiehte n 'S?' .

^9t als Anlage IV.

3»Muntei iel)t butfHg

0
^nf 29 VV'*

’ 6'

motfitc Sngelbredit ftiiil V-
29 ' 9,"9«ft 1544

» Stanftfu t o. » Ä*® «“9em, Sd,,,»«,

^iten p>i[d)en ©raf
cn

r -f
ä d) m be» Streitig*

^iesbaben unb Sbfteirt für bie )ft
^au

’ ^crrn 3«
^ufen unb ©raf Lbml

b ertanen 6« fiebern-

über ben ©diefopL .

Ö
.

bcri05bnd
) als S3albgcrid)t

9laf[au=3bftein mit^ . s! r!

C ^’djelberger 5Jiark tjegte

Qab 1560 ein S5eisth
^ ^

üor bcr ^ircl,c unb

^erkroürbiqe bietet rcr\
,lerübet ab

- bas mandjes

1595 mJ ß! '
.

Anlage VI.) Sen 12. Sluguft

3U q?Qrr
)

1.
L‘tlUa ^n3 mit 3oßann Cubmig ©rafen

be« n?- j
U

,,

lCsbftbcn e*nen ^egeß über bie Benüßunc
i }clbetgs unb bes l)ol)en Budjmalbs burd

^berjosbad). (Anlage VII.)

^ud) bie frühere S^itd)e büvfte an Stelle be

)eutigen gu Oberiosbad) geftanben tjaben, ba 158<



£cn S)cinö von £>ans ©djioabcn,

Oberjosbad) einen ^ladten J)ofrei c

gUm
mauer unb hinter feinem £aus ge egen,

öama(ige

gemeinen „Vadtcs" geht, oerhauf e.

, en ge*

©emeinbebadthaus bürftc an Stelle e
^a(|j

ftanben [jaben. ®ic Heutige «o
ift nadj tarn Wappen bre Sfurfiitflcn

|jirt

(non Ongclljeini) »an »tainj üb« b« ® J bc„

riioifdjcu 1679 nnb 1695 erbaut, '»»«“">^ sie

rinfadjen Sauformcn ubcrernfhiniut.
. - en|,ar

Ä'irdje nod) nidjt im Snnern fertig.
r„rnrf>eit in

meifferredjnung uon 1699 uergeidjnetc af

t«W »u Obcrjrwbad) mit 2 ©ulbenJ

»

bem Gdjloffer ein ©djtofj 3ur Ä’irdje 15
'

er .

©teinbecher, bie £?irdje W befteigen, 40 ^

Solenn 3ahob ßipp %mtmeifter, unb
^

aI

J

’

Veufdjcl, Pfarrer 311 Oberjosbad), unterfdjne tu

bieje am 28. Februar 1702 abgcljörte ^rfjnung.

2)ie Sdjidifate uon Oberjosbad) njäfjren

pfat^bairifdjen ©rbfotgehrieges tjängen mit ber ^<jteö

ber ©tobt Sdlaina burd) bie Sra^ofen, ber WW'
rung burd) bie ^aiferlidjen, ber (Einnahme uon U al

enge gufammen. 9?ad) ber Vürgermcifterrcdpuing
u°i

1689 erhob Oberjosbad) für Verpflegung l)effifrb
er

Gruppen ein Vierteljahr ©d)atjung mit 29 ©ulben •>

Ärcuser, 3U bereit Untergattung ein weiteres Quartal

mit gleichem Vetrag unb trug uon ber uom 2)0111=

hapitel 31t Vtain^ „gnäbigft ahnbefoffenen " fran3Öfifd)en

Vranbfchatjung 24 ©ulben 51 ^fretiger. Stuf Gönn»
tag Veminisgere 1689 hoftete es ein halbes Quartal

90

Schalung mit 14 ©ulben 30 ferner auf Qnnrtm
cructs normale 29 ©ulben 51 ftreiuer für

^Unrb'f^' ?
kt°faet U1lb ^ouember ebenfomel

”Cäa
b

nelle
mfle

'T 5u6,mc ‘,
>t,! 10 «

^ferb 18 ©nfb ?? 2*C Iung dnes Dragoners nebft%?*»«:
©ulben 59 »reujer™

ctal,btl 9

für ®edumg »etjdiiebene! «,
.®‘"e

$

albc St|l<>bun9

©ulben 55 Kreme? aus tTW" mad),c 14

“fei luurben 27 ©ulben 4fi"«'

C ™9“nw 3U Ober-

ben Obriftleutnant 91™,
48 9cli'fcrt - 5üt

ridjtet. T L« v
"’”bc" 9« 61 ®»lben ent-

Buttlars machte 4 «Xn 27? “ ®ttmci,tK

Soften für ««.m,* \ r ,

01 22 ^reuäer, 3et)tungs-

Äreuser aus
^«tewn 6 ©ulben 35

©ulben 5Q c?>

16 C

?0benen ^onattatcn betrugen 9

STiSLf T 2 *““• 5)05 *dtgelb auf bie

5 ©ulben l
eU

;
betrU9

S
n 5ül^td 6d

)
at3un9 mit

biaroifnr r c

^reu^er ‘ ^‘e batferlidjen ©alucguar*

mpil x*
„
e

/
nmen Don Viertel Quartal ©djatjung,

i bte Slusroärtigen ntd)ts gaben, 19 ©ulben 52

,
0
C

^
er un^ H>r bas Quartier nochmals 28 ©ulber

Hreu3er. 3ur uollftänbigen Vefrtebigung ber ©ab
oeguarbia beim Slbmarfd)

‘

mar tuteber eine l)alb<

Gdjahung, inbem bie 5remben micher nid)ts be^atjttcti

mit 13 ©ulben 28 S^reujer erforberlid) unb nari) ben

Slbmarfd) mußten 3roei &önigftemer Solbaten mit !



©ulbcn befriebigt mcrben. 2)«s ©4°^n
?
e

•

ll
:rff,en

20 ©ulbcit unb bic ffeftnaljnic bcr
g

SJufjrlcute bei Cieferung ber ifjnen oerbingten

au Oberurfel inad)tc 1 ©ulben 33 5?rcU5cr

ein Offizier auf ber 33cftc tfönigftein bekam an

J
rage 3 ©ulbcn 1 Ärcu^cr 1 geller. ©«

'

gung Ijcffifdjer Gruppen haftete 28 ©ulbcn

^(ufjerbein be^afjfte Oberjosbad) I)efftfd)e
u

gelber, frangöftfdje 33ranbfd)at)ung, muffte
^

,nc

goncr nebft ^3ferb flettcn unb ausriiften, en

%isfd)ufj tdeiben, bic Sl?urfürftIidp9J?ain (pfOe
,

oerpftegen, SDtunbportionen an bie ©olbaten

eppftein tiefem, ber Obriftleutnaut ©infj bchö ” ,

.f

'

SBem, ein Äatb nad) eppftein in feine K'udje g
'

liefert. 2)ic ^Dragoner $u Oberurfel erhielten
lC

I

rungen, 9iittmeifter ^utttarn rüdtftänbige fjourag >

öbriftleutnant fJlrcns laciterc 61 ©ulbcn. ßi*ic '^
c

terc haiferlidje ©dju^urhunbe aber ©atoaguai 1

haftete 28 ©ulbcn 30 Stagcr, ber Leiter baju 1

©utben 30 5?reuacr, beim 'Slbaictjcn beefetben

©utben 28 Äreuaer. Oberjasbad) trug 33ettgetb nad)

H’önigftcin, lieferte ipafer nad) Obcntrfcl unb ©djaii'

aengetb nad) SDlaina, Courage nad) Qbcmrfel, au bic

beffifefjen Völker nad) 5?önigfteiit fötunbportianen,

an tjeffifdje 2?ragoncr $3rot, ein Sä'atb nad) ©PP
ftein an ben Oberftteutnant, beftettte 3Jtatraßen, ^1

=

gebt unb bomben gu £?rai;hfurt a. 3)?. ©eorg ilfinger,

iuetd)er megen ber ^adifaben ttad) eppftein gcfdjidtf

roorben, mürbe gefangen genommen. Unb fo ging es

1690 1695 fort. 2>er Ort mar ftets für Cicfcrungen

J*
»XXrifsüto cf yft"' ,

0btt"rw
beutungspotitik.

b,c ba^ahQC 3lus=

rid)tsbud)5 aus^bSn
c

J

ncs
^'^»Obetjosbcidjet ©Ce

«* sl bcr &£2***« «">»9%. in

ä“ % Otbnuno Z 9 ' "c" ,ieN ®nbfi*
'K

!

d)w im
J

,oto»< S«0*, auf

ft«** W ObcrSarfV
7

7
1673) «»W*

toi'« bar
3aijrjoI)I. ©ctil

9

,
‘i
9 '“"'k. «<tbei,rt

®lc"!äia3 und) ^alaurois,^, Z9 IMtc" kt «'»eile

^«Woinöi, bet
ämL len'

JroalC ®icn8ta9 "«>>
®ei’td)tstage

fielen alfo in x c

llnri) Martini, bic

°ember.
£e

e”^ai
* ^uguft itnb 9to*

®lodte
geläutet, hierauf % .

aic,)l0
,l,arb mit ber

»^ad)barn".
3J5et Qf

Namensaufruf bcr

l
®ulb«i, ber fel)lenbc 9?n t?*

11
!.“™ *d)ltc ' bc^aI>ltc

ben " als ©träfe %,*
^b°r emen -0cls

b«mal5 alles au L rfl
,.

1

1

£ öb^iosbad) beruhete

£eib ohne erlt (in' t

d3em5uÖ
- ^cr bci Qcfunbem

^eftiageu bieWie Tr*
6onntaö® unb nn l)ol)cn

nidit hört*» n« r , ,

ücr^QUnde unb bas 315ort ©ottes

hoburchbenf« J° ?^
Cn ^a9cn m ^elb arbeitete unb

unb %T1®ottesbten
ft aerfäumtc, ©ott mit ©djmöreti

^irthen

1

l
C

\ la
ftertc

' $eiligenl)äufer, St?reuaftod?e

ober iV u
^

r

berCn 3ubcl)öt fd)äbigte, ©l)cbrud) tviet

lpieite, fid) ber Sekte ber 313icbcrtäufer annaljm
akramente oerad)tete unb djriftlidjer, gemeine

.Vfouung roibcrfetjte, foltte bem ®erid)tst)crrn gcmelbc
unb beftraft roerben.

<

2Ber einen anbetn fd)mät)t un

Q



-Dieb, Btörber, Räuber, Sdjelmen, Verräter unb

nant fdjimpft, bekommt bie ßödjfte Strafe. al

*J

fid) jioci ober fdjlagen fid) mit bloßen £?äuften, öß

bie QBeßr 511 judicn ober Stodt unb ^J
5rügel gu

g ^

braudjen, fo befaßten fie bie kleine ober „ßß e )

Buße. ipebt einer einen Stein auf, oßne 3U tuerf »

ober fdjlägt mit einem Knittel, Kolben, Rammet, ge*

äiiehtem SUtcffer ober bergleirijen auf feinen egne^

oßne iß nt eine bebeutenbe BJunbc ober 'Beule 3U

feßen, ber foll Greuel begaßlen. Blutrünftige 0 e

blutenbe QBunben befaßten ben ßödjften Bußiag-

B5irft einer mit Steinen, „B5urffbartßen", „Sticßern »

bleiernen kugeln unb Bßnlidjem, er trifft ober rua) *

fo ift er bem ©eridjtsßerrn oerfallen. B3er bes Scßu -

tßeißen ober Oberamtmanns ©ebot nießt beatßiß ,

menn ber Sdjultßeiß mit ber ©lodte „ju ßauff" läuten

läßt, nießt erfeßeint ober fid) ungeßorfam erroeift, ver-

fällt ber ßöcßften Buße. 3ufatnmenrotten, Auflauf,

Bufrußr unterliegt ber Beftrafung bes ©erid)tsßerrn-

B3ilbfd)üßen, „S)afenläufer", Bögler, 3ifd)biebe,
&’e '

fer, „Saubenfdjleger
'4

beftraft ber ©ericßtsßerc felbft,

bafixr mar bas ®erid)t nießt guftänbig. B5er oer*

bädjtige Berfonen, aus anbern Canbesteilen ©ntroießene

ober Bertriebene aufnimmt ober benfelben Unterfcßlupf

gemäßrt, oerfällt ber iperrenbuße. 2)as 2)orf an

Heftung, ©räben, Borten, Ipägen, Scßlägen unb #ßn*

licßetn gu fdjäbigen, gilt £yreoel nnb Bergütung bes

angerießteten Scßabens. B5emt Arbeiter unb Sag*
lößner an BJerktagen beim BJein faßen unb ißre

Arbeit nerfäumten, fid) faul benaßmen, Sorten unb

feWnf'\"'^
t

c

aCl,“t '9 “d)t l,atle"' bcJ°W«l' MC** ««* ™>« brra

bie 3el,rt.

b

j
J“UntC 9emdne ®c9' *> °bct gab

5eÄ "ft.** WOe «™r, ««t im

Wichts ^ riri
bebiente W) falfc^en Btaßes unb ©e*

Äerilf?
ter *Baten im ««W er

ClaubS
3mn> 5)115 ®crüd^ ßü9™ ober

^eaelanp
Uot3u9r ’n9cn, büßte mit $)errenbuße.

BuL
9

%
bei
J?09 unb bejaßlte bie ßodjfte

^üaeit m
6C

,

U9CU DCt
fd) raci9t ober ben anbern

®infteiaP.,

e9en

t

dlmftl)t
' beäal)lt $>crrcnbufee. ©benfo

bei, 2
9

b r
t

W
J

tembC S;äu!er in bcr ^aeßt. auf

SobesftJ w °bcr l)auen unb ®iebftaßl mirb mit

iÄ, t?'
bic «ben ben

ißeißen in r ai r .

blm9en *ßn n'd)t uor ben Sd)ul*

ecleiben. £!.
9leid) bem ^erbredjer felbft Strafe

geftatten tinru
^ ^en ®äften bas Spielen

Spielen otrlrit

mcn'9ct abtr Mt miljpielen obet jum

„r ,
.«• «t [all ben Säften nid,t erlauben,

mpbr n u
31 nbcnbs ßßen 3U bleiben, foll keinen B5ein

unb Qz •

m ^c
' ^od)äcbcu unb Äinbtaufen, Sonn*

B (1

etet^a95 unb unter ber ^rebigt galt biefes

<

r Wenfalls bei ßerrfd)aftlid)cr Strafe. Sinbct
1 ®*r^^ous eine Sdjlägerei ftatt, bann fittb B5irt
n ©äfte geßalten, 9luße ju bieten. 3re,nbc foll

inan bem Sdjultßeißen jur Beftrafung liefern, bis

U£ Bürgen geftellt obet bie Buße erlegt ßaben.

-niemanb burfte ins Äurmamätfiße nad) Obcrjosbad)

oßne Cosbrief feines früßern S)erm gießen, ebenfo*

ntettig follte jemanb fortjießen, oßne fid) oorßer lebig

95



eiT9"i •**

»

hem^ormimb oßne 2ßiffcn bo« % ?* /
o11 aud

)

tt* Dermalen l! iS ?*?!!" cin »9e=
eine JdflLtc» Suff r A

6d£ß
.

erfaf)rcn ,üir
' to&

** •iTfct.t;Ä *•**
„l)öct)fte" Süße waren 10 ©ms

® f
0wn* %

(lerrn „nb an bo« äL,-a*
nn bcn Cnnbcs =

fleßeii unb aud) bie 6/rl'f
^

r

®u
|

ben ' ®ie
f
e $«=

mt bdß flbiwrm rSl «
ffCn f°3ia( ticr

'
Widlcn -

©»fdjrcitcn benötigte Sr
nu6ctorbcnt[id*s

fcurd; übertrieben Li J !?“ unerfäWidje Staat

Waffen gu füf/en loubte
°
•r/S

b,e ^ets ^Meeren

bem große,, ®JL' f!‘
r c",c 9cIbnrme 3cit

Caib Srot not
ü° bcr ßfl"b «nen

gegen Äfb ®Cr ®cIbn,crf «*
©ulben ein Sermöl! ö?

C",C ^»^bi.ßc non 11

bn & SWitbcrung miLi r * 5^ bemer(tf ber

f,lte 5>anbfjöbiuiq bcr Wi/h
®°Ö ^(o & nber einNs

Öbcrjosbad, [Zh LIT9 nirf
?
t «»5.

^orfe nad,
^iebm.ßaufen ^b ^äu

fer' ci"c
)alten dum Slbfdjluß her

7"° fotd
1e nad

) ®¥‘
nod) Vtieberjosbad) unb Ccmi^h *

S?
6*"' 2(1,1 2Be9e

®«tosMUme jur mWtu4 £S s
“?r

»*
96 -yembes. y,n ben

felbft lief bis ins 19. Qaßrßunbert ein ©raben, mic

er ßinter ber Kapelle nad) bem Cengßaßner 1Beg nori)

fid,tbar ift. Sie Seuöllterung pflegte in ber meift

ebenen SÜiarh mit einem teilroeifc rcd)t ergiebigen

Soben Selbbau, roogu and) ber IBau uon Soßneit,

Srbfen, ffltößrcn, Cinfeit, S)anf unb 34arf)s geßörtc.

Son tpanbroerhern mären 1648 nod) norßnnbcu ein

gemeiner Scßmieb, ber lädier unb ein SBirt, bagu

1580 ein $)utmad,cr. Sie 5clbbiftrihtc 9lulmad, unb

Blutbad) beuten auf friißer betriebene Soumaren»

fabrikation ßin. Ser ©eßäfcrsberg mar 1544 nori)

S3alb unb aud) am Äippel lag uicico nod) in Spedten

roiifte, bas ßeute Selb ift. (Segen (Silbe bes 17.

3aßrßunberts betrieb Oberjosbad) ftarhe ftößlerei

;

3oß. IBaptift Äugelmann aus Sd)lofjborn unb anbere

ßatten fid) als OTagelfdjmicbe niebergclaffcn. 1686

begaßlte bie ©emeinbe 25 ©ulben 56 Äreuger Sußr«

loßn für Roßten nad) Sppftein 511 faßten. 1686

ßatte Oberjosbad) bei 28 Raufern einen gemeinen

S5irt, $ans ^etcr ftilp. 1699 begaßlte bie ©emeinbe

an Saltßafar 9Jtoriij für Spoftien, S3cißraud) unb

Stärke 4 ©ulben, 311 S3eißnari)ten für uicr ßalb«

pfünbige Äerjen h 24 Eilbus, 1 ©ulben 36 Beuger,

auf.Cidjtmeffe für 6 ßalbpfünbige bergen 2 ©ulben

24 Äreujer, für einen 213acßoftodt 36 ftrenger, für

bie Ofterhergc 36 Sprenger.
l

23on bcr alten Ofterkerje

mürben auf (pfingften für 12 Äreuger anbere bergen

gemadjt. ‘Jlnton Richer gu (Sppftein, ©aftmirt, lic*

fertc ben SOteßroein für 2 ©ulben 24 Äreuger. Sin

SJleßbud) für bie neue Ä'ircße hoftctc 9 ©ulben, bie
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Sr£;ni'**9* 32 ***
g? .- < . .

in,nrö Mü(0 3» Öborjuc md) bekam r,,

Ärj^r ***** 5 «*st
Den ii ., '<m

^e,rf^f,,cI iu fdjrcibcn, 12 &<%

«“C«,^"Tr ?““ “*» * »ii;
Reparaturen ff« n^x ^MW bcblirf,e tond» kr
otpmi„.

murbc CUI MC1IC8 ®efnd) für k
mZ sZ'

m,,lf W™. *» »

1,0fW“
f ®2n”’ rav?“ *? *'

»«Ußfalj" 3eta.no ß.
® f

d
i
er fac(inm f« Mem l ^kx‘ ber ed^

1086
, bic ®cmeinhi.

*
! «V“

r b,e 3(ll
)
rc 1685 «nb

eine O/jrii «u ? r«
«!*

^" (llllrf,t a" ®cr 3» trinken

mcifter e^ JST S^
(Jungen, an ®ebL 6 *?!$ *7 ft“ m’

Bürgern,eiffer bie 6*1^ E a,S 6*uBWS «»b

liefert, ^
frankfurter otben s,?

1 Ärcu^cr - SO« bem

®e(b bafiir aU Wieberni
9c,lcfcrt ll,'b bas

nts »erae^rt gererAnct 3ßS
U Cn 9^°lt ,unrb

' murbcn

ivetdjec oiennal bic Srfi
®er ^«rgermeiftcr,

nw( ein SJiafl Wein noSÜt '
,e

J
crtc

' W“”» jebes=

Onus. 2>er 3immetntann tf
neucs ®e™«tbc«

fein. 'Mud) mürben bainals neue Feuerleitern gemnd)t.

?ln bem neuen 6d)ull)aus roarb gebaut unb bie Ul)t

repariert, bie Steppe an beit Cinbcn jur Kirdje l)cr-

geftellt. Ser ßanbesljauptmann bekam 4 ©ulben 15

^rcujer, ber „Canbreiter" ju Fifdjbad) 1 ©ulben 15

^reujer ©eljalteanteil. 3n bie Kellerei ©ppftein

mürben geliefert an ftänbiger 'öcbe, ‘JBädjter unb

tferbenrocingelb 47 ©ulben 25 Ärcujcr 3 geller, ©in

l

23ürgergetid)tsprotoholl aus 1700 giebt für bie ®e=

ridjtsjuftänbigen als ‘Ueoölkcrung an: Dtieberjosbad)

15 SDtänner, 3 UMtroen, 26 Söl)ne, 30 Södjter, ‘Uiir«

germeifter ©eorg Sl’blb unb 3ot)ann Sdjmib Äitdjen«

fenior marcit ©erid)tsmänner. Sljlljalten Ijatte 16

Sölänner, 2 Citroen, 40 Sölpie, 30 Södjtcr, ©cridjts«

männer roaren ber ^öürgermcifter Soljannes Äorb, ber

$ird)enfenior OUhlas 3ung. Oberjosbad) Ijatte 25

SDlänner, 1 MJitmc, 66 Söljne, 77 SSdjtcr. 2>as

Oberjosbadjer ©eridjt Ijatte jufammen 314 c
f5erfonen.

©eridftsleute bafclbft roaren ©eorg K*aus $3ürgermcifter,

qpetcr SDlütjl ftird)cnfenior. 3n ber Sitjung oom 23.

ÜKooember 1700 mürben als „neue 'Hadjbarn" auf«

genommen ^5eter Sagfjert aus bem 3|jcftciuifd)cn oon

©ffenfjaim ;
bic Frau mar aus Oberjosbad).

1708 mürbe über Unfug in ben Saiblingen ge«

klagt. 9tad) ber Äurfürftlidjcn
<JBalborbnung fei oer«

boten, junge ^)äge unb Sd)lage ju bcmciben, roesljalb

biefelben alte 3al)t oon ben Sägern jugcljängt mürben.

Srotjbem merbe 9tad)ts bas
<

23ielj in fold)c ®djl«3c

getrieben unb frjolj entmenbet, roorauf bie Sater

nid)t betroffen unb beftraft merben könnten. 2>esl)aU)
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fnllicii bic Sdjulffjcifteit uor ucrfainn icf t*?r
, „(lidf#

tH-rJuiubcii, bicfco 311 luitcrioffCM bei c^ßes

©träfe. 6obnnn merbc bd* 2(ii3Ünbcii J- ^
i*> Qflufig, baß Sommerzeit fafi Mw ^
i*rnnb ocrgcijc, meift niljrc bflß boI;cr, on |3

1)11 loi imb Otfjfciijimgrn, fobalb f*
c

“J .
j
g^jt

lummu’ii, Sinter otijünben, wobutd) bei 1
. ^

(Milben pje OMIIber in ®ronb <^\

ftcrrfdjnft unmieberbringficf^er ©djflbcn
^^beshnib

llnterfudjung wolle nicmanb Siifcr fei"» Xonb
fotlten luinfrig bic ©cmdnben, in benert bei ^
entftanben, ben edjaben erfetjeu ober bic Säte

mm Vlud) ijcjji’ii bas galten ber ©cifien »»

toorb oorgegangen. 3)icfc hnrfiirf/Iirfjc
$erot !

|

.

uom 28 . Oanunr 1708 »narb aurf) 3» ObeejoWW

oerhiinbet.

I745/4G mnrb in ber Obcrjoobadjcr - ,

bmtt. 2>or 3iiiunerinaiin nnulftc einen ©iörficnfiUv

fiir 4 ©ulben, 6laljl ^ur Arbeit an ben @1m{C"

hoftete 30 Ä'rctycr, ber ©djloffcr bekam 6 ©ulben,

»n gm^cn mürben 1 1 ®itlben oetbraudjt. 2>ie ^oV
unb Äircf)cnf*üijic mären bereits 1745 gefertigt

t>cnl

|,l
r?cr 2d),offcr ,ül,rbcn 2 (Sn(ben vergütet. ®er

olnir fiii-

1
^ uo" &berucfel lieferte ben fyoAy

in bic fiir„> sül'l f
03'™«“’ ™ Snufflcin km"

fnnn'c 28 ®„ibc,f
745 ]29 ®",!K'' 1

Oberjosbadi
J

(nih

7

t?«r/
)nW

ov
3roi^cri ber (Semem be

in *>er eidjdbcrgcr 2? 9Bl,IbnuÖ""Ö

100
J JJ arf{ ®freihgfterten gefjerrfd)t,

bekam non gji aill
.

Ct %l?las %lu 4U ®ppftein

SBeifuna tphP
3 ”us am 28 * ®ePtc'»bcr 1741

an ben OllLri
*°ffQU Qn9cbro^tc ©M« bürfc

mifcfite fiel! cl?

jbad,ern n«*)t ejequiert merben. 1752

mofjner non l)
in bcn ^eib9a,19 ber «c-

$adh „uh ib",0SbQd) unb ®%Uialtcn biesfeits ber

io^Sch tri
CtC> Iinmcn ®eputl«rte Au Ober.

Obcr jür
(’

[

l 11U 'Cn lmb oerl)anbelten megen bco uon

wölb bes
®^altcnin bem fogenannten Tonnen»

ber beit^pf .

°
,

erö t®nlsbor
f Geübten 213eibgangs unb

Äünftin r m
Ua i9Cn ^lo^cl' “^beljaltencn (Sidjclmaft.

offen i s
üon bc,n ^alb brei Seile jur Haftung

•tonnten «i?*r*

ü,

?
tC 2c

.

U ÜCrl
)
iinQ 1 Reiben, 3>ie foge«

erbiet’

^ofluorlefen im Stonnenmalb mar 9taffau

Unb (Eh[£
Cn

-r
®UlbCn 30 ^eujer an Oberjosbarf)

auf m? !•

Cn ,altetid) 3» iibcrloffen, menn biefeo ©clb

ricfitPt

° 'n ’ 0,1 bic ^oöpüolpraefcn^ ju Obftein ent*

fol h i 7 K

l̂ C
' GG 9cbc ^aftun9 ober nidjt. 2)amit

,

733 ber Einfang gemadjt merben. iMbgcorb»
c luare11 für ^urmoinj 5Hegicrungsrat 'JBincop,

eentmeifter Straub, Heller ‘JBentjell 311 ©ppftein unb
er v.lituar ^lull, für 9Taffau*Ufingeu Oberjägermeifter
9Ql)n

’ ^egierungsrat Cangc unb Amtmann ©rafc.
®cu 18. Oktober 1723 mürbe 3raifd]en ^ur*

'001113 unb 9taf[au ein ?5ergleid) megen bes (Sid)el*
erger 9Jtarkgebings gefdjtoffen unb am 24. Septem*

bei* 1728 beftätigt. (Anlage VIII.)

21305 ein Oberjosbadjer SJlarkgebing hoftete,

lel)rt eine Sledjnung aus 1733. 3)ie Sorftbeatnten

uerjeljrten 7 ©ulben 38 ^reiiäer, an 2Bein nebftbe»’
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.1 (Bulben 'M Kreuzer, beim WcQQebcl
* J^,

I(
bie

Mdffrr« mb ber 'Oeamtcn <m ^cUl
utib

fJfrrbe erljieltcn fröret unb freu, Oie
qfrftert

SHener Wein unb bie Gdjultljeißen tt
^(beit

Wtaljlßeit unb Brin. Vaa (Sebing &ofte
< gjßtbet

8 H'rciMcr. (Eingenommen würben von je e
^jitd

per Klafter f)olß 18 Vtlbuo. (So nu/r cn
en

IOS'/i Klafter für 98 (Bulben 3 tylbuß- _ £){,#*

ber beteiligten waren Ooljann Oricbrid) $a c '

fdjultljcio ,ju Oberjoobad), Qlbam tycter (Sn e
^'.nu

tjjj|

djeifj su Vaobadj, Ooljann 2/barn $<C
Ö'

,.!
ift au

(ju ytieberjoübad), 0oljattn
Cßctcr (Srnft, &d)U 9

(EljUjalten, Wnbrcao Jifrfjcr, bürgermeifter 3«

feelbad), Ooljann (Beorg 9Trcß, «iirgermeiF

C«Mftabn.

®ic (Bemeinben boo üaunus roaren 3
l,wl ”

^

Mjnfilirfjcn Üanbftraftenbau verpflidjtet.
1748 rt>

bic Strafte trvifcfjcn Mains unb Oranftfurt fl«*“'

oidco llngcmadj im frtbbau erregte,
ba Di

_euk’ oft tvodjenlang nidjt su Spaufe waren urtb 1

3-uf,rfeu<c iljr %ielj verivenben mußten. 2lm 2.

firfTff f«

4
;

Stimmte bic Mainßer Regierung, baV

SÄ",S 75' e^gtam mit SO unb Ob«'

loolwufli' 'lli„

,)0

«!
5,, ' ,bc' 1 6ieftr ®“PWU

??

biefca ,„i»u , r„ «u erfjloßto™ f«

3orrfd,rri^LS h
bie^,riiBC “ *•

josbad)
ift 1652. 9r

°^"un9 e,nes Setjrcrs ßu Ober*

Scfjreiber e;,lpr

m
c.

’ ^°°ember 1652 fungierte

102 vaushaufurhunbe ber Cefjrer

3°l)annc5 £c[lcr
v

,

Öen‘ber
unterfdjeieb oic^l«

b
-

ad) ' 1(505 bcn 30- 9to

-

$jf
bact

) eine
Urfiuiihc h ,

®e

[

,d)t9fd)reibcr oon Ober
*““«• 1696

hoftcl.- 1',

& ," r 3ol
>
im" »lolilot ober

f W™. m 3„ 1t; o'-i T" Ccl
>r« «ueo-nb«,

3U Öberjosbad, h,.r .

^ ^ ® l| lbcn. 3)Cr ßchrer

^'fflrfjcnuliuui ^xL?''
11

’
.

bic n""c“ Wage, jog

«emeinbe ci„c

bCll,C ®icn
l|1'ifh“>0«'

“ Ötei„sbQ(( 3T79“'“''9-
1782 ro„r Cc |,tcr

749
Meint Ob«ti 'd 8 "S ®“"iricb

Cllle
neue Orgel J, c,.,m

LCn ^lan O^Ijabt ju i)nbcn.
J°6b «rf) luegen£ m,tl

> la^ » mit Weber
9eMt nidjt mentaer

9

b”
b”^r9el unb bem Ocljrcr-

öberjosbad)
i„ qLu ^ bcß ®4ulJjaufw ju

"on
Öberjosbudf nlr ?*"

,
3anuar 1749 »m.rbc

3abcr
. 6rf,utthei S n

JT** m[)Qh"
,|bes

©eridjts" t?tm %ham ^cfj - Ooljann ©ruft,|bes
©eridjts" IT" ^ba,n Ooljann ©rnfi

fomic uon 9?i,s

b

?
ur9ctmcHter Ooljann Ufinger.^ «rt« burd, Ooljann

i)onn %minnn/ ’a^!
nnrf)

.?
,lj ,,bco ®crid

)
to,‘. Oo-i)ann

fteininaer

B
’to?

enn^
,f'

'

ö ,,bco ®crid)to‘\ 3o.

meinbe ^ieber n«l2
nQCr"'e 'ftCt ' fcft9c?cöt

- bic ®c'

josbadj 40 (« tl(x ^ 9'b äuin Orgelbau ju Ober-

(Srljaltunn s

U
if"

,nnert)alb 3'oeicr SDlonate unb für

josbadi t cin ®rittd ber Äoften. Ober-

einem c\

°bcr ^’c b 'c
j
c Soften heinen 2lccorb mit

g>i
v

.
,

n ,x,ccbcr
( oljnc einen 2lbgcarbneten aus

p .

etJ°^bad) äu^Ujjieljen, abfdjliefjen. ‘üBcgcn ber
qrerbefolbung

foll es bei bem Söergleidj mit bem
erftorbenen Oberjosbadjer Celjrcr Äötjler oom 27.
•nouember 1747 fein ’Bcmenbcn Ijabcn unb bie ©emeinbe
•kieberjosbadj künftig bem Celjrcr ju Oberfosbadj
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oon joocm ©cntetiibonmun 2 Ä’uirtpf^ür,t
' ^

y>o|\’r unb bic (jcruöfjn/irfjc 3*wi Orotgängc nc

©lodicnfidjling von ben Auoinärkern a,, f
ocin

flrofdb jaljdid) rädjen, and) bic Qemcinbe

joobad) 311 bcm gcivöljnlidjcn Hanf' »mb &

broi oerpffidjtet bleiben. Wegen bes Bd)ut)al,J

bleibl co beim Vertrag beiber (Sfeincinben

Sebruar 1720, ber bic Wicbcrjoobadjer
6d)Ulc

nennte, bufj Obcrjpobod) buo Sdptlfjaus allein
fll

Hdftit 9ficbcr;oob<irf) keine Bd)iilc rncfjr galten ni

muffen bic Hinbcr rpicbcr nad; Öberjo&bad) gcj)cn »m

friiljcr, bann tritt für 9fiebcrjoöbmfj bic ffilidjt
cö

Sdjutbauo unb ber Zefjrerbefolbtmg 311
Oberjosbaci)

nufo neue neue fjerait. 2)tcfer 25crglcid) mürbe jn

(Sppftein von ber 5tellerci gutgeljcifsen unb befiege

ben gteidjen Hag.
1728 roarb Obcrjosbad) Pfarrei als ber iveft*

lidje Seil ber Pfarrei &d)loßborn f
mit bei" cs ber

Kiiw locgen bttrd; ben „<Öcrfcfjmcq", ber genau im

Selbe abgefteint nod) vodjanben, iii ben Wiefcn aber

angegangen, oerbunben. 2)cr erflc oon ber ©enieinbe
angeftellte Pfarrer mar ©erlern, ber 9Iad)folgev be

e

SBfnrr^
1
* ^°U^of' ber porfjcr 311 Sdjloßborn als

born
m,r <U ®'cfl’r Pfarrer 33eufdjel uon &d)lof]*

iosbcuh hl
C
,°

r

and), ber bic Abtrennung von Ober?

unb barin einen
)?

L

j!
ui)m ®ienf*c* megen befürwortete ji

pott Alains gab

n,,ß bem 2ße?f,b fdSf ®f
beMeltb

104
J ' J f ©Gemäuer. ©efjeimrat u.

£%, ®ekan 3V r w
3U (£Wftein uuo

^ofijcim, ^»«tökcücr 91au

^ZrnuT%Z b« Pfarreien

unb bic SunktiL™ r i
“* briHc W“™ Silben

®ic fci Sr,,
1'' bcn ®“tlrebimfl anorbnen.

®WWta, biclL s
1 «",'“ 1

’ fti' l)Cr %cn,11>al Ul'b

Welt ctbmcdiidnd ^ •?
»on* ®o*cnl)(iufcii unb

eFfen unb 15 mi, ,.?
tl)Io^born 9°9cn «in Mittag-

um !Z^™****^ SDIoh.
Orte mit bet hStrM

b°d| llnb bie “Hewfteinifdjcn

5>ie beiben J
f

)oIl^cn llntcrtöncn im Amt Sbftciu.

Selb uns a
mad,tcn cini0c Abtretungen an

^«rL*TkH - ®Cl'

etf,C «N« “»» Ober.

®[)[[)»(lcu /
’!" ®'™tt)a[, ber ju ©rijlufjfaovn

m 17m' ,

*“ 5ifd,l’nd| ®P»P«in-

3eiten in q= 1

'-'gantien für Obcrjosbad) fdjmcre

u«b her
bCl

frcmäöfifd)cn Anfpriidjc SÜkit^

^öniaftein , U
n
?
n 011 bic *^a9aäinc nadj ©ppftein,

5aae
9

rF-

U ' lb GronberÖ- ^cr felbft Ijottc 74

bmih rqU0Ctimm9 llnb uerbraudjtc bafiir 340 ©e*

in 17Q7
* r°^ -^'C ®r^ebun9 ber Sdjaöungen tiüiljrtc

n .
ber ©äuge bes ^ürgermcifters

I

3 ^Mtein mar faft kein ©nbe. 1799 litt Ober-

<>> c
am ^agagefal)ren nad) SDiainj, inobct uiele

_ er e untauglid) mürben ober 311 ©runb gingen.
ie Lieferungen an bie Struppen umfaßten je^t and)
eiffce, 3ucker unb ^ranntmein, ©icr, ^Butter unb

^al)uen, foroie Uniformen.

9lieberjosbad) erfd)eint 1290 int ©ppfteitier Celjn-

bud)leiu als Ort, mo bic 5)errn oon ©ppenftein oon
ben ©ütern bes St. Stefanftifts 31 t Q?orn 3el)ntcn
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. ;rt hcri um*
fjatten, bic fic nad) «mb und) iuic mibcr ,,

fluer

liegeribcn Orlen mi firi) 311 reifen mufjtcii. .

«nnflto, XX. (1887) 6. 48.) "f
badj, ivo Gppftein mirf) 3ef)iifen erljob, >

jet)

„Obcr'Ovijobad)", 9ticbcrjosbad) 3lim

„9?ijbbcr'(9oi)ob(id)". 9Ticbcrjosbarf) entftau
^

als Oberjosbad), bas 1196 nod) „®MPa 1

nannte. ©rft bie ‘öegriinbung von Wicbcrjoopa*
^

miluf;fe ben llntcrfdjicb aud) im 9?amcn. e
,

Uebruar 1300 bcurkunbcle ©ifrib von (£ppcnftew>

©crljarb von 9fiebcrjoobad) unb beffen (St e,

J .

^Priefler in ber 61. £jof)annisl<apcflc 311 \
' ,

Uifdjbadj) 2 9tfnller reinen Sporns OTainacr
_

liefern follc. 2>ic ©tiiriic Canb, von benen biefer Jt

erhoben ivurbc, fjrcfjen bas 5?irdjbmmiftiidi, bie ueu

unb lange SBicfc. (©ob. bipl. Waff. n. 1278.) ^
gleichen Uag beflintmfe ©ifrib von ©ppenffein,

fyeinft 5}unnegut von ,,9?iebcrngospad)" i*on

$)of unb ©arten, einem 9Jlorgen vor bem „93ereljm5 •

einem Ticker an bem 3iegenrain unb einer 225iefe
bei

ber unterflen eofjnuiljle, gennnnf bie fUtiilregnsmiefr

ein 9Jlalfer 5?orn bem Pfarrer 311 ©ppffein unb ein

9J?a(ler Ä’orn bem Htoplnn 311 ©imbad) geben fülle*

(ffibenba n. 1279.)

Wieberjosbatfj fpicüe als ©cridjfsort von Ober*
josbadj unb 3=iliaf von ©rfjloßborn, feil 1728 von

S°t- o
beine kiri1^M03ialc «olle, Ijatte aber

Samhnrf!»
9e^üj}t unb ber roärmffe Ort bes

Ponaenfhirf.

5
?^,nböu »auf bem SBingcrt" unb im

j

' ,t ^ r Einbau ifl längft eingegangen.

gelegt, iTn t,,r 'L

U8
®Jf

l€nWfd) ©djntjungs.^ud)'' an.

©etuann i« x

1 Cl,

f>
Nennungen kommt aud) bic

Ringes von 9r«l ? ,ü0 3ol)ann Slbant

5lad)sbau. 9r ü
}

?
^ l)attc

’ ÜOr
' unb bculct auf

erfd)eint mieberun! «• ^ 0cnanntc ..ÄfrföftttA"

^ugelbiriL, !

G,U 6tu* Selb « bem

»helcbijegmcr holk^v
°Uf ^irnenäurf)t * 2)00

toeldie nnrx J° ? .

bur^tc nn b,c ^forrci $elhenl)eim,

2)ie *

P^e n 9cl)örtc » Auftänbig gcivcjcn fein,

te. sKT, Unb “3un9fraun 9Bies" erlernen

»ißoduniibf «

* e 1300 9cnnnnte Cof)miU)le kommt alsÄ1

:;;;', »i* p«* **»«**1«. «**
^Öremthnf c

a s ^e^cc 8U 91ieberjosbarf) anfiiljrt,

$aufc, ?
^amCn raiC 2)h,9CÖ

' ^et)n^'

qn„ x
’

r o
' ^>e^' ^cbeeF 3ob, ^)ieronimus, Jifdjcr,

9ftauerh”ff^
tabt

' G°rbl)
' ® ri

),nibt F ©eintjs, Etiler;

qj» *

^°J1

CI üor - ©ine ©eroann tjcifct „im mittelften

% ^
10arb^en '• ber ^Beinhalt beftanb mithin 1720 nod).
* mu^e e’n Sti’tdi „in ben mein garben" ben

i'^ngarbes Raffer" abgeben unb tag im „Blumen»
t

• 2)ie „neu roiejj" von 1300 lag im ©Malter
runb. <

Jlud) viele Öberjosbadjer tjatten ‘©cfitj 311

leberjosbad). Warnen mic Äicl), Sl’retj, ©aettenaucr,

Ufinger, ©rnft, erfdjeinen häufig, ©in ‘Sicher

ämfte an bie Pfarreien Oberjosbad) unb ©ppftein 1

unb 2 1
Ji ©efdjeib 91ltarkorn, anbere ©tiieke gaben

iFQus(änbifd)e ©djaijung" nad) Oberjosbad), barunter

©Ijriftoptjel 9Halfg von ©ngenl)at)n unb 3ol)ann 91i*

kolaus ^ilp ber „
l

213olIenmebcr".

^öts 1726 gingen bie Slinbcr von Wieberjosbad)



und) Obcrjoebacf) in btc 6d)iifo. 21ni

172« inad)teil Oofjami £?riebridj Saber, ©end) 4

ilj'.’if! |ll ObtxjtHibai), Oüljaim ‘i’lbaiu ^ietj, 9
n

3" Drieberjoobndj, SnfjaiiH flbam £e& ll
”

jfd)en

9?ikolaue ©djmitt, <5crid)tflfd)öffen bafclbft, i« \i

beri ©cincinben Ober* imb 9?ieberjosbad) ti 5

Mer eine Beteinbarung wegen bee su 9ticbctjt>

oiyuftellcnbeii Ceijrer«, $u beffen ©cljalf
^

J
c tl

„

meinbßiimnn 1 Scdjter Korn, auf SUeifjnadjten

Brot, uon jeber Kinbbdteriii 1 Caib Brot, uon je

Abgcftorbenen 1 Bcgräbrtislaib geben fall.
,

ber ft'opnla fronsgelber folf bie 21bntadjung u
.

lU
l

Hjeifj unb ©cridjt befteIjen. Sollte bnrdj böfc 6

feiten Oftcberjoobad) tuieber abiiefjnien, fo f)
a ^ l

c

ieil bas 9?ed)t, biefen Berglcidj loicber nufjuije c
*|

unb fall 9Tiebcrfosbad) und) alter ©eiooljnljeit iuie c’t

in bie Oberjoobudjer Sdjule geiüiefen mcrbeit. p
cl1

27. 9Tooeinbcr 1 747 mad)ten beibe Orte micber einen

Berg(cirf) lüegen bes 6d)ul* imb ©loduicrbienftes 3«

Ober® unb DTieberjosbad). 31bgcorbiietc uon stiebet-

josbad) loarcn Ooljmm 9?aduj, Sdjultfjeifj,
^enrid)

^it{. ©eridjtsfdjöffe, Sofjaiut Hermann, ^ürgernteifter.

©rfdjienen ioar aud) ber Ocljrcr uon Oberjosbad),
K'oljler. $cr zeitige Ceijrer 311 Oberfosbadj füllte aus
doeberjosbad) jcifjrlidj erhalten von jebem ©mcinbs*
mann 2 SCumpf S?orn, 1 Stumpf £wfer, bie gemöfjm

flnJT'' ^.röt°än9e, lüogcgen DTieberjosbad) auf

bnrf (T\

Cn e ncn ^cO l’er für feine Sugenö Ijalfen

thai ir in\\
a
l
tC

ü
wwermi>Blidjen tauben Cef) rer 23a 1=

^

cn äur Unterhaltung lebenslänglich

bie
Wülfte trägt

**"? Ä'

ocn
' IU0ü0n lieberjosbad)

9 'bt. 1784 gab s\ Thm bci 0bcri°öbnd)ev Ceijrer

nef)migunq w qv
^cinembc ^iieberjosbad) mit ©c

Banats bei/ (Jf/
erS Oberjosbad) imb bcs

^Ijilipp ^jr
r
t u ^

011 Sdjutbienft bem Ootjaim

1,01,1
6- bis n 0

l

(

cbcri0öbndb ©r füllte btcftmbec

^wßehteBW •

U
I!
edltciben . Ccfeit unb rfjrifl®

$inb gibt iäh.r 5 in
,C 6om,ncr* unterrichten. 3cbcs

Sc^it
9

/o , s
1 12

6d)ulgelb, BMntcr* ein

®,neittbsmann°2 «>i?

nC

f 2™* 0011 iiUjdid)
' >

cbcr

ueinber ijL
2 ^orn aufs Saljr. (U.91o*

5lbam ftnufi r« -IlT!
^adu) ' 6d

)ulll)ci&- 3oljann

itteifter\ *' ®er^töfd)öffe, 3otjann SJliljll, Bürger*

^öL'^q
,

2:1)l),Ua
’ ^ov^cr

- 3oijann«bam

fdiriebm s
1

r

^°laun ^*lb, ©cmeinbomänucr, unter«

ber cv- ,.

b 'C

l
Cn ^ertrQÖ- <3llu 7 - 3anuar 1799 Ulagte

3u 9?' .

1Jr
i0sbad)er Kaplan Stand) über ben Ceijrer

bie oil .

°öbcicb lIllb enipfal)l bie 3nkorporierung in

f
e
i .

er
i0ßbad)et Sdjute, ba ber (Seljalt 51t gering

ale'/

lUen ^el)fcr 3u erljallen unb füljrte am
U‘)en Sage meitläuftig bie Umuürbigkcit bes Cetjrerc

Cfp!
bCl fd)led)t benetjme, bafi'ir ^riigel uon bei

er» erljaltcn unb als Cehrer nicht fatisfactionsfähic
<"• «in (Sntfdjcib fcljlt.

1750 mufjte 9tieberjosbad) 511111 Bau ber Rattere
Kimcr Eanbftrafje an Spaitbfröljnergelb 9 ©ulben 41

^reujer, in ben Satjren 1745—1770 Steine unb Ar-

beiter in 9latura unb gegen (Entgelt an bie Straß
uun J)öd)ft uad) $attersljcun, 1770 beim (Enbc be:

^öaus aud) uad) ^ofttjeim ftellen. 1751 arbeitete



bic Ceutc bei ©cilbcui), 1749 bei
un&

berjosbad) muffte 1750 33 Ouiten
(jcf

crti-

5 für Gdjlofiborn 3ur
^atter^etmcr Ca

30 ©ulben im basfelbe 17.«
« ^

'

d nad)

Äur Reparierung ber Canbftra&e bei

S?

^SWit 1794 begannen bic franjofif^«^^,,

laften, bencn bic an bic 5>cutfd,cn ff <9 «»•
bt>n

fcifdjcn unb Kurfädjfifrfjen Sru^
C

^ Lr 1794.

Ort au Jouragc 495 ©ulben
9?hetnarniec

©ie ©allobataoifdje mic bic franaofH^e j
#

oerurfadjtc 360 3
/< Rlunbportionen unb l.& v

rationell bcm Orte Riebcrjosbad). * 0al*

tjernnrüchten, jaulte Rieberjosbad) an
ftal&i

oaguarbia,
l

333cin, Bier, Branntwein, 10
'

CJ1

6ltol), Sii)lad)tod)fcn, SW)™.
„Stellt*

dorren, Stiefeln, Butter unb Snedt b _
Summe oon 2227 ©ulben 20 ^reujer, für

bigungen, meldje bie «Jranaofen erregt, me* cre

©ulben. ©ie Reufranken, Kaiferlid)en, ^Prcub
e
!L'

Reffen, Biünfterer Ijatten 1795 1300 ©ulben 13 r!v

haften erregt. Rieberjosbad) gab auf amtlidje

fung feinen wirklichen ©efamtfelbertrag mit 200 _

Korn, 60 Rtalter ©erfte, 180 Btalter 5)afer'

30U

SWaltcr Kartoffeln, 700 3tr. £eu, 300 3tr. Obmct,

1400 ©ebunb Strolj als jur ©elbfternäljvung unb

ber Haltung bes Bieljs nötig an unb fei gehalten,

600 3Halter Korn, 100 «Walter ©erfte, 320 Btaltcr

Jf)ufer, 850 3tr. Jpeu, 300 3tr. Of)met, 2400 ©ebunb
Strol) 3U oerbrauefjen, inüffe baljer nod) 400 ^Walter

3lt §ett unb OOtf«
' 150

^Htoieh iei

‘'',b ettl>1
> anhwl

'c"- a"

22
Woüembe

d) * üod)anbcn - ®aö marb n»n

bein
©eriditsm

17<J4 uom ödjultljcijjen ©ingeo unb

miI
‘tärifcheii

®

C°r9 ^a(ll° befdjeinigt unb bic

WebetiS

1

? ttnts 91ad)fel,eu, iinbem
er

i8(K)

ad) nid)tS
,

lic
fettc -

«nb bataoifdÜn ar

%cbcri°*bari) an bic franjöfifdjen

StationIn i?
Zmmn 750'^ ^fdionen $)afer, 1 100

an bie ff;.?*

11,

,

900 ^ationcn Stro1
)
nad

) $>od)l)eim,

^orn r .

9 iwtoerung im Ort, nad) Röbelljeim, bie

»nufite V
1
'

c?
C'bC

:

nad) 1795 unb 1796

Reifen rc

b*C ^c
fbm9 Riainj oerprooiantieren

für et, -t*
Qab ^°ftcn oon 163 ©ulben 30 Kreuzer

2oi
* 79bf 201 ©ulben 30 Kreuzet, 744 unb

Sie «R

U

r«

^ccuäcr »
nad) Königftcin 46 ©ulben.

I79ft i

'

*

nun9 fcÖl baju: „Bcrgütet marb nidjts.“

© IS
eble öljiu Bier nad) Königftcin für 9

ulben, bie oergiitet mürben. 1793 Ijatte ber Ort
Ugren ins Cager nad) «Wainj, Koftl)eim, ©rbenljeim,

vOd)t)etm unb Rlosbad), 80 3ut)ren ju 120 ©ulben
9eftcUt, mag mit 120 ©ulben oergütet marb. '311®

nn ‘Jluguft 1795 bie Kaiferlid)en retirierten unb bas
Qifcrlid]e Sltagajin oon ©5irges nad) SDlainj kam,

niu^te Riebcrjosbad) für 20 ©ulben Suljrcn teiftcu.

1793 mäljrenb ber Belagerung oon Rlains ftellte ber

ört ins ptcufjifdjc Cager nad) f)ori)l)cim 120 Spanb*

ntbeiter jum Gdjan^enbau für 60 ©ulben Vergütung.

1796 mürben jur ©emolievung ber franjöfifd)en er*

fdjanjungen jenfeits oon Rtainä 8 Sölann taglict) in»



L fßr 360

34 3lr. $eu, tvehfyf ton HJtoM*
hotteten 3

ll,or

•
'''

‘i Wa»i,\ geliefert tü^n'
b

2„ ,»,r ?4

I W Wulften im ttnluuif, Mrfl
u,c

! fff„ betrug
11

0] m ou- Wcirtiiilhrioflö

J
276 ®uI *

biiiiuila IHK) Wulften 1» Steuser, von
fl(t

bcii 21 Kreuzer ucrgiilct iinirfteii.

miifjin 1584 Wulften 38 Kreuzer ^crluI
*

ff
„jfdjeU

9?iefterjo«badj gehörte 1 809/10 ,?uni
^rne.

Hrnt Wppfteiii, Bürgermcifler *imr
ai1 j1fle^

errl

•)ln Ijerrfdinftlidjcn 0d;atjungcii u>u
\cjjer,

(111

Hingen ein 234 Wulften 45 RtWjfl
J1)lir

bcn

Jöufareiifdjajjung 11 Wulften, für 9fmteM 01

^cii

erhoben 2!) Wulften 17 Wretycr, 2 fyW' '
«
|ölirf*

Jufelodjfen 11 Wulften 15 5t reifer, für 4 i

jr

fängerbefolftung 4 Wulften 53 Ä’reu^er 2 .K '

dljouffeefrüljnftreuibieruug 10 Wulften 37 1
,
gg

27« geller, für 9Jeparnlur fteo gemeinen ötfjd
) ßCtt

25 Wulften, für 5triegoliüflenbeftreiluug
205 1

2 Streuner 27« Spellet, für £Fourageliefcrung
um)

©ülcrfcfjatjimg 8 Wulften 21 Ärct#cr 7* $>c”cr' L
Juidiuercjiihmg gelieferter £Fournge 217 Wulften

^‘re113er, an »ehe 34 Wulften 39 Äreiyer 2
0,1 ^eifuffengelft 10 Wulften, an Bürger» unb &"v'

^ugögdft 7 Wulften 15 Är«#er, an £anöi>ffi#rÖ
fl0C

•

(

Wuü en, an Canbrcitergagc 5 Wulften 31 it’renyr

Wem is
tT

,v^
Cl ®c,,,c>ufteförfter Sdjinitt bekam, b*c

rfHUnrn
.

aU Höngen. 30 Äreuaer, ber

Äreuaer Baumöl'
C ‘nC" 6dj,rt9 3» uerljängen, 15

u3u, -Baumöl 3ur gemeinen illjr Uoftete 20 Ära#«,
^ 1 C

£*SÄ bi,
bes

^edjnunflsrwi $
CS 6d

)
u^)«6eii 4 Wulbcn, bk

3
®ulben 24 L!***

3 ®ulbcn
' bas 3äl)l9cib betrug

%n 11 Wmx/T' b,c Unterhaltung beo 3afcU

ieplur 1
® V°* ^ädjtcrgclb an bie ljcrj. $ c.

'«Qdjte 40 ®
’ 10

P
me’nen Sdjornftcine ju fegen,

öu ^Hen 1 w,T’ t? nl,9cmclnc 3ntclligcnjblatt

»i%rÄ“ ?«“»«• *>« Ijctrfdjafllidjc

3abb Sa*l ® 7" 8 Ä‘

t,u«« »tot» unb ol.

®emeinbe ba«
^l,lltär cinrü*te, gab Ujm bicW Ubl ’d)C *ciMb mit 1 Wulften 30

“nb SrVri 9,i'b"i,>s',ad
l vm «IM Obflcin

»i>b 16 'Btolriin,
boruw“ 364 ffalljolikm

f'nb bie Saun v
%cbcr

i
osbad

) mit Obcrjo&badj

<Birtfd)Qft mihm
Sl

J

r c
’ b,e firf

l am meiften ber Canb-

öufeedter gr, r

CU Unb b&u*ifd)en 9Bot)lftaub bei

nmftten „&
*pa"nun9 bcr ^rbcit&kraft ju erhalten

d)Qtabter h
Q
,

Urf) am lrcuc
ftcn b™ länbUdjcn Bolks-

^efteich ?a
l
rtCn - ®lcid

)cö 9Üt in ben Orten uon^itnd) unb Sdjlofeborn.

8,0 Ml, JmUutbilbtt jc.
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u

aiicbcrntjnufcn ton»" 1 cr

][

S
'^ 3In«^KlS

a»MjÄl; 9.(10. gg.

frmbcrt oottommt, «ft **
Mtarftt barunter *

b
g^on^f

einer edteditlk *T *J£ Homi.it f
»äufels genteint fein,

cr,t^"
lüifd,en f

Aiini crftcii 2Hal uor. 3n Ll
"

üür ,

©ppenfW

flbolf uon 9taffau unb ®obfr
gTjeöcr

nf)awf
en'

f)anbeite cö fid) mul) um ^ ^ f

u°n

3n ber ©üljiieurhunbc bce ^reItje
bcr

SWain3 , eines C£^»pcnftciitcrö, ,ü,ir
1 ,,„ fCft<iefe$'

^
3ifrf)crci in ber -Dais bie ©ulbentnu

) fifd)
ert

bafj ©ppenftein almnirts, 9?affau (lU i'
‘

9jn fnritd)
c

burfte. ffippenftein ucr^idjtcie ferner m'f a
.

311 9ticbcrnl)aufcn, auf ber 0eitc nein)
„.fjcjljn

311, foioie 311 $t'önigsl)ofeu, Qberfeelbad) nnb 1

30 .

an ©unften Dfaffnus. 2)iefe Slbmadjung ift ^ (ö
‘JJuguft 1283 mib hennjcirfjnet 9?iebernf)cinferi ^ _ v

bereite als 2)orf. (Dtoffauer Urftunbenb. n.

1493 beftanb ber Ort aus Obernl)rtiifcn

Dtiebernfjaufen, erftcreo an Öen Quellen, welfy Die

vBafferleitung 9?iebcrnljaufens feit 1901 fpeifen, Qc
*

egen 5)af} eine 53urg Qbernfjaufen in ber 9tät)e Ing
unb bös 2)orf Obernljaufen im i^rieg einging, ift

114

nidit i^'av ,

as ^Detolbesljaufcn ber Urkunbcn, lag

§!„• .

C

!

*e e^n^en
’ f°nbern ift Obcrloljaufen bei

SBura^ri
n

‘

J^a‘n* ^c * ^tiebernljaufen lag keine
9- -öas Öbcrntjaufcn beftanb 1493 aus 7 3a.

g\pj
.

' l<^ ämci Canbwirte, brei Seegräber ober

2cinbm-

a

*

er

!ü.

lb ^anblu ’rto
> fotvic jmei 3ifd)er unb

®Q f

K e
’ Stiller bei Qbetnljaufcn lieferten

ÄuniS”»? ^Cd)te * c 'ncr biefer Qbcrnl)äufcr

v. /
5 ^ur9Ctmeifter ober ©cmcinbercdjncr non 91ic<

beib c\

lUar
’ fi*r Die 3ufammengcl)örigkeit

„•xf ,

Qls ®emeinbe. 1544 beftanb Qbernljaufen

ift b
°^S Don ^iiebetnljaufcn, bas Örtchen

finb

e

v
lftd) 1493 unb 1544 eingegangen unb

p.
f

,

,e ^clD °t)ncr nad) Webernljaufen gezogen, ba
16 ,ld

) fixerer füllen mußten.
3liebernl)aufen roar feit alter 3eit 9taffau*3b-

Uoi
d) Unb bUcb cs bis 1806 * ®cr 0rt l

)
nttc um

^ ^ Haushaltungen mit 82 ‘Bemoljner : SStüllcr,

anbmirtc, S^irtcn, 5ifd)cr unb S^ol^madjer. ‘Jln ber
ais ober 3)eus lagen bad)aufmärts bie ©ulben=

ntul)le, bie 9ioffelsmiU)lc (ober SRabcmnül)le), Sritggcs
unb 3edtels 9Jliil)lc im 3al)te 1544. 2)ic ©ulben.
mül)le beftanb 1283 bereits.

9üebernl)aufcn mar 511 unbeftimmter 3eit in bie

^ärkerfchaft ber S)öl)c aufgenommen morben. 3)a

basfelbe keinen Anteil an ber (Sidjclbergcr 93tark befafj,

tag bem Ort an biefer ‘JBalbnu^ung oiel.

3Bann bie ^Reformation Cutters 511 91iebern=

häufen eingefül)rt toarb, ift unbekannt. ®s 'ft
f
1 Cl

iüal)rfd)einlid), bafj bie ^nftellung bee ehemaligen
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j- cfticberM'

<£t>crbad)cr Dttöndjo (goboiuio Cot|jaucr
£üttyp

badjcr Pfarrer 1558 mit Sl"j“ t,rl

g7jcbccn
f)au[e«

turno 311 lieberuljaufcM glcicf>5 c,tl9*
^;rcßfeelM)-

pfarrtc nun nad) fHicbcrfccIbad) 0 er

gjjebeW'

Dfndj 1558 rooßnten keine iMfoM*» *
bcr

3eit

ßaufen, bn Dtaffou als Canbwßcrr tm
^

1557

keine ttatßolikeii bulbctc. lieber ni
ß«

g3 ^äwfer

bei ber Veranlagung $ur Canbesberpaff ^ 2Jei*

mit 38 Familien, boruntcr 27 ‘i
greint

(affen. Das (SiiMugsgelb betrug 2

0

^(ben

fiirtcr SBäßrung, bcr eiiyicfjeiibc mußte ^
Vermögen, 5rcißeit uon Ceibcigenfdjnf

•

• ^c\n

besangeßörigkeit eines anbcrii Staats UU
eine11

über erfolgten Coshauf ober Dlb^ug nad)toei|
* ^

neuen lebernen Sfeuereimer unb eine £?cuer et ^
24 Sproffen ftcllen. Sann marb er in bie

#^
Äirdjengenicinbc aufgenommen unb bekam aö "

<^c

djenredp", einen Stußl in bcr 9Tieberfcelbad)cr

Die Diamen ber 38 Familien aus 1557

Greifet, Spartmann, 9?ciningcr, ©roß, Cudi, 2wbW '

STCetj, SJToog, Sclbärf)cr, ^önig, £?rankcnbad), W'
©djrot, ©udtes, Ijifcßer, ©öbcl, Sporn, 5depp,,c •

©rnft, Stoll, SOTiiller, Spot)ttd)en. ©eineine ®iener

toarcu 1557 bcr Sdjultßeiß Speinrid) Dteininger, bcr

^öürgermeifter ober gemeine Diedjner ‘peter Stoffel

^reifel, ber tfußßirt Sofef ©udtes, ber Srfjmeineßirt

«Jaftian 3ifd,er, bcr Deidjroärter #anpf)ilipp ^ifeßer,
^ioie ber Büttel ober ^usfdjeltcr Stoffel Meininger.

n!t ,

kommt nldJ t Dor ; ber Ort hatte keine
)uIe ‘ ®,e ®emcinbe befaß 210 borgen Driefdjtanb
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|
L

L

ds^eibcfür bas^mbmel) unb 253 borgen „Stedten"

i
564 ,üar ***" 6d,ultßciß

9Jteraeni ^ kaufte bamals einen Dldtcr im

5ft" ber Öberjosbadier Mark. «u
f ber S<ir-

cm J t0t

J

*“ ^>rd)fcelbad) führte am 6. Ouui 1594

bie SenbMrtt
mU* <^imcr

'
bcn ^orf'Ö übcr

hafin ©•• f
11 Uon ®cc*ba(^). Oberfeelbad), Ceua*

barfi
’

(K°rr
9
^

M

en
' ^*ebcmVufen ( ©ngenßaßn, Das.

bie
'^^

a” enbad) (bamals nod
) chl Ort), 'ZBiesborn,

bie rf ,?
luI (®“ltenmiB)le) unb DBolföbad). Dlls

bereit !

U

^
Ü9e crbrtcrl roQrb

.
geigten fid) bie Üeute

3U befudjen, roenn eine ‘Colksfdjule ein*
9ertd)tet merbc.

Durd) bie fortgefeßten Sjeetesaügc feit 1634 tuar
« ern9t|ufen mit &ömgsßofen an ©imooßncrjaßl
)r üuriiekgegangen. 93icle tonten im ©lenb ocr=
oinmen, ber 9icft nad) 3bftein gcfliid)tet. ^Us toicber
11 )c cintrat, kamen bie Familien bes ^cter 9iei*

mager, ‘Slubveas Greifet unb bic DSitioe S^atljarine
l!d)cr, angeblid) aud) ber SOUiller 3örg Qucrit jurüdt

;

cu 9ieft l)atte ber S^rieg uerfd)lungen. Diad) Eingabe
cs CanbesoifHatiousprotokolts uon 1656 fcljltc es au

3ugoiei)
r bic oermüfteten 51dtcv 50 bcftelfen, bic Ccutc

"rußten jur Spacke greifen unb bie sicher jubereiten.

®raf Soßann uon 9taffau=3bftein ließ aus bet ©egeub

oon Ciittid) in Belgien
<

3(nfiebler kommen, toelcßc fid)

3" Diicbernßaufen, ÄBnigsßofen unb (Sngenßaßn tiieber*

ließen. DJlan nannte biefe Orte im ‘35olksmunb bie

„roelfcßen Dörfer", ba bie neuen ‘Jlnficblcr aus DBclfd)»

lanb ftammten. Diamcn mie Siron, Somllion,
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I rt 6rf)anl1^’

tturl ((Eljarlcs), 5ccfj, 2«bu*' ®m^Jt
Familie«

gehörten biefcn ©innxmbcrern an.

^ ©feite««

finb bis auf wenig« awfleftorben^
J" c^f

am 3icglerkopf ai.o^ibcutcn legte J )

OTiillcr mit feiner Srau, fff,ar

f ? bcr
bittend

um 1700-1710 ein Vüttennwrk auf ^ gtf

unb iin 2al bei ber Rabcruuul) c
• ^

bekam ben Hainen VammcrgnmD. >

tüte

bestarnen
^

kugelt
ü,;w

©ifenljammer gebiefjen tmb Ic,,I,tcn

f
, ^727 bfl5

Canbcsfiirften auf fiefy ®cr f
c ,c

x «jrrftcir für 5°°°

SBcrh nebft 6 borgen liefen
rb

£atib‘

©ulben Don 3oljatm Rtiiller an.
" 11

.
. cr

<jrau

obcrfd)iiltf}eifj 311 3bftein. (£r ftiftctc nu ^
1723 bie anarmorhanael in ber 9t.eberfedbaci)er

2)ic tjamilie SOTülfcr befaß auf ber Rorbfei e

j

U

beim CEf>or neben beut Stufjl bes 0 «fa

Riebernfjaufen einen £?amUienftuf)l. J5ic|e ^
biente ber Familie unb fpäler ben Ijcrrfajaj ' )

amten bes jpammernterhs. 2>cr Jütten* an
^

merbetrieb bot £futjrleuten unb Arbeitern reidjert
ue

bienft, aud) bie Vorbereitung für bie (Bifenf )'

unb ber 93orfpann 31t ben ©alafußritterhen non J
_

beim in ber SBettcraxi über SButjbad), Reifenberg U*

Scfjloßborn bradjte fidjere ©innafjnten in bie ©egen

51n ber Sx?urmain3er=%xffaucr ©renje roofjntc ber 0013'

reoifor. 2)erfelbe liefj bas S11I3 enttoeber frei paffiereI1

ober im 3=alle fold)es in ber Verrfrfjaft Otnffau^ieö"
haben ocrbraudjt mürbe, mufjtc basfdbe uer^ollt

merben. 2)ie „Salaftraße" 30g bamals, mie ber Vö^c

roeg oor Oberjosbad) nod) 3eigt, nteljr im Sal in ben

118

tefen unb l)ieß aud) „Rlainjer 9)3cg" . 9lu bcmfcl«

f

n ^anb bas 9]}ari)tl)auG bes Salzers ober Solare*
otfors. 3m 3al)ve 1808 xoavb bic Völjcnmalbung
geteilt. Ricbcrnljaufcn bekam als Rlitmärkcr 207

Jorgen 10 'Ruten 42 Sdjul) R5alb mit 3122*/» Klafter

ydjbeftanb unb jroar 25 Rtorgen 21 Ruten 2 Sd)ul)
,ni ^aurober 5orft, ben Reft bes alten ©el)cgs am
neuen 9Bcg ju 4433

/* Klafter Vot^bcftanb, am Spalpx

JJ'fl
63 Rtorgen 60 Ruten, 79 6d)til) 311 443* |*

«tafter S^olgbeftanb, an bas 93 orige anftofecnb brei

Stücke oon 52 Rtorgcn 37 Ruten 3 6d)ul)e ju 391 *|i

Hafter, 58 Rlovgen 94 Ruten 15 Sdjul) ju 318

Hafter, 34 Rtorgen 68 Ruten 69 ©d)ul) 3U 284

Klafter, uott bem offenen Heil oor ber Stift an bie

Riebernt)äufcr ©emarkung augrenjenb 83 Rlorgcn 48

^uten 74 Sdiul) 311 650M* Klafter Vot^cftanb.

Riebernt)aufen Ijntte 591'/» Klafter S^oläbeftanb 31t

zeitig, ba es nur 2531 Klafter bekam, nxt« Raurob

und) Eingabe bes tjerj. Qberforftamto oergüten füllte.

%m 13. ©eptembcv 1811 Ijatton fid) bie 93ei=

faffen beim Rmt 3bftein befd)toert, bie ©emeinbe gebe

il)ncn nid)t in allen Stücken ben halben Ru
3£

n -

Sd)\dtl)cif5 ^ttgcl unb 93orftcl)cv Ciitbt für bic e-

meinbe, Venrid) ^3aul unb Verniet) Reiningcr jumox

als Vertreter ber 93eifaffen mürben geloben. ,c

füffen erklärten, fic Ijcittcu ftets tl)t V0I3 '

e-, gebe ob« 8u 3!\cbern()on(en v,e*i)>cbeneJEM f

;

[okt)e mit S>aue unbSutunb 0,’"c b
“VeSen.

llci) lebigc tote. 3>»
®“!’f' 18 «n

Sie mit Stau* unb ®ut l)i»6« W"1
““' ’

HWMp|W



rktid)*

bet 3af)l, bie ofjne #aus unb ©ut ^
«cifaffcn, brct an ber »on bc

"
, (m «Beter

©ut feien 3o(jannes 6d)reiner unb w ) .

Birot mirklidj rccipiertc Untertanen.
,c

^u„g
Bkibspcrfonen könnten keinen Bnfprud) am ^
madjen, ba fic keine gemeinen Caften trügen u^

Beifaffengelb gäben, «eifaffen mit tyu* w ^
maren 1811 ©eorg ©djrciner, ©eorg “ri)| .

©djäfers Wittib, ^etcr Meininger jun, 5tm?’
(Eljriftopf) 5)orne jun., £?rana ‘petfd), £enn )

ger jun., J)cnridj ^aul, Corena ©djanij,

Biefylc Biittib, ©eorg Sdjmibt,
’

(Eljriftopf) jporne fen.,
<

225ilf)elm ‘peter £>arfd)t), -P

Sauerborn. Sotdje Bcifaffcn mit etwas ®ut

oljne 5)aus mären Ooljannes Btütler, ©eorg “ ” '

^3t)ilipp Beintrtger, Bcifaffen ofjne Befitj maren

fjannes Sdjreiner, ^fjilipp Biel)le Biittib, *le

<

5f5eter Birot, arme einfache BJeibsperfonen :
Burdigar

©rtemeius beibe Södjter, 21nna (Eattjarine ^3refjenn,

3>aoib Strofje amei Ködjter, Oofjannctte ©djmibttn,

OTarie (Entljarinc Birotin.

5>ie Sd]atjungsliftc aus 1770 füfjrt als Bürger

auf: Bürgermeifter 3üfd)er, (Eljriftopl) 5?ilb, Ootjann

3?aoib £orne, (Earl Strof), ©eorg S'ricbrid) ©troff,

Stephan Biron, ^fjilipp SRetningcr, 3oljann Beinin*
ger, 3ofjann <ßirotl), 3akob £?ee&, <J3eter Cinbt, Bartel
Blartins <

223ittifa, 3ot)ann ©eorg ©urkes, Oofjflnn
©eorg Sauerborn, Sofjonn <f3eter SX’ilb, 3ofjann ipffilipp
ub, Soljann Bffü'PP £eck, Srana tparbadfs SBittib,

Jotjann Biron, £enrirfj Birotl), SHfeobor Sötjngen,

120

<

a»

*

^eter i?)orne, 3ol)ann ©eorg SJlarjr, 3ol)ann ©eorg
^otne mit Rimbert bis

<

35iereint)albt)unbert ©ulben
vetmögen. SBcifa^cn mit 100—200 ©ulben 9«
Wögen maren bie S)ammcrfd)micbc %\breao Cüdi unb
3of)ann Eilbus, ber ^nljlgirt ©aoib Stroi), ber Spicft»

lörfter ^5ctcr 'übt, Scruaa Sd)ilbt, S)enrid) Bulmann,

£
r Corner Steter (Eart, Bcinlfarb ^umbert. Bl®

^ePpenl)auer etfdjeincn: ^3eter Treffer, 3ol)ann

Sdpnibt, ber Maurer, Üobias Cüdicls B3mc, ©Ufa*

betl) 'Bauer ©eorg ^ßlplipp Sdfrciucr Birne.,

§d)ranbel$ Birne., bie Buslfälter ‘peter Badic. %i*

öteas Sdfilb, S)eurid) Sporne, ferner BMUjelm ^eicr

^aus, Biilljelm Rietet S^arfdje. tebig aber begütert

waren: 3ad)arias O^adie, Sufanna Sara Badrein,

©eorg ^Ijilipp OJtarj, ber Blüllcr. ^Us nid)t t-
J
eib»

e*gner merben angeführt : 3ol)anu Bbam Sctjaffcr,

©arl Bül)l, 3ol)ann ^tjilipp Cautj, Söbnges Grbew-

^on Busmätkern maren in ber Bieberntyiufer 0) an

begütert: Sauerbotn, SÜilb, ^irotl), ©ngel, Bupprc i

,

%ff, 5)otne, Btarj, ber Bürgermeifter Spöl)n,

aus Königshofen, ©ruft, Äilb, Badre, ^rdtg, lCd

bürget, ©Öttnauer aus Obcrjosbad), ©ottc^,

'*
/

Heller, 3ifd,er aus Brcmtl)al, Blum aus «icbc
\ ^

bad), Bed)t aus OXaurob. Bie Bbgdbcn f

n Slas’t« «C.015,

Simmet J)a(cr, 675 wl)US 4^.
%be in (Selb unb Wat.«», 6 ®“l

^mgc,b o0„
©ütctfd)a&ung, 22 ^

lbuß 2
û ^opfgclb-



SEKcmn geboren, näiitlid) ^eter Sßtjndjen, ® gKerrt

proteftantifdjen 6d)uItfjclfeen .. «ca wart

aogen 1751 und) OTaing, IUD
qcfUiteni>rben

unb ^l)ilofopl)ie ftubierte, gmar m ben J
1

t>

ein», aber und) kaum einem 3 fl l)re
*

n , (egte

Söfjtidjen ftubierte nun bic Wcdjtc gu

1764 bic Staatsprüfung ab, ging l'W
t t>ct

fdjaftsfehretär nad) D3ien unb marb
^heitiier

9?ed)te an ber Finger pdjfdju c 1
.

rf ^frate
,

«’abinettsfekretär unb £ofrot, 1777
fcin

fekretär. Söljndjcn lebte nod) 1784 gu

5Xobesjal)r ift nidjt bekannt. /prnft

1766 oermadjte !jrau ©aftfjaltcr 3°fyal
t

SDtüller gu 9fieberuf)aufen, Sodjter bes ^Pfarrers

gu 5Hieberfeelbad), 100 ©ulbcu ber 9ticberfeelb )

tfintje für 21nfd)«ffu»g nüglidjer 6d)ulbüd)er aus

3infen an arme ©djulkinbcr gu Oiieberfce ac)

Stieberntjaufen. 1801 marb bei flteuorbnung

Sdjulrocfens biefes Kapital gmifdjen beiben

geteilt. ..

f(

3ugogen : 9?ül)l 1740 aus Brombad) als -utu

auf bie Oteuljerrnmüljle, £?auft 1787 uon Stringtrmt*

tatio auf bie ^3utuermüt)le, Älcin 1797 aus ^agenau

(®l[a§), (Engel aus (Efd) 1754 auf bic J?>ai'ginül)le'

211s 1803 bie ©rengen gegen Reffen unb

maing fielen, konnte 9?iebernl)aufen burd) 35crkel)f fid)

ausbcljnen. Der Ort Ijatte im 17. '18. 3al)i’t)unbert

eine Sctjute crt)alten. £?üv Anfang bcs 18. 3al)r=

unberts ift bas 23eftet)en einer Sdjule gefidjert. 1774
,=: 'i’ n4’"” r,sgal)lern als mit 1 ©ulbcu

21Jlübus rückftänbig ein „Sdjulbienct" ftoljn oor.

jbenfalls entfprad) bas ©ebäubc nid)t meljr ben

öeoürfniffen um 1805. 21m 31. «Dtärg 1805 kaufte
*2 ®ekietnbe uon S)eimid) Meininger fen. beffen ftauo

ft Stall unb jQoftaum mit l'/« (Sulben ©rijatjung

haftet für 390 ©alben au unb lief) barin 1806 unb
09 baulid)e Beränberungen uorneljmen. Da biefe

*Ne aud) für ft’ömgsljofcn biente, bcgal)ltc biefev

Srt 1806 bic S}albfd)cib ber Bauhoften mit 48 ©ulben

l
3 Beuger. Siefc Sdjulc lag mitten im Ort. "2Uo

Ältere ßeljrev voetben genannt : 2t)omas ^iftor (Biidtcr),

flPftorben 1716, Äomab giftet, Wipp Sjcinttd) Äolb,

®d)ulbiener (£l)uu, 3ot)ann ^tjiUpp Bietynanu aus

3bftein, Sdjulbiener S;)ermann, (£l)riftian $>offmann,

Weceptor ^Ijilipp 21bam ©erman ftarb 1809 unb

44 3al)tc im Dienft bcs Orts. Der tctjtc ber

Ptotcftantifd)en Cdjver mar 3ol)ann Ouitt) aus

Obftein. Sen gugegogenen ÄaÜjoliten mar gmar Ujtc

IReligionsübung geftattet, für rdigVofe ©vgidpmg un

®ottesbienft gefd)al) aber mdjts. Die Oeute

^ird)enabgaben isic ^roteftanten geben un Qc

gut Pfarrei ^ird)fedbad). «*ft bas

benkenbe Sd)ulebifet uon 1817 rege te ic

Srgid)ungsftage bafjin, bafj
^icbctn)aufu^^

dncn
ftattjoUken 1817 bie 'meliert bübeten,

worbene

kattjolifdjen Cetjrcr bekam. 1 <^m \\, 2lprü

Sd)ulgebäubc ermics fid) als gu ' t ’

2BU*

1820 kauitc bal)tr bie
. gl,deuten

lielm mttHct unb »oro^a Wt ^ ^*18»
3tiebernl)aufen für 1 123



v i r cifuteil Coub U,ltCt

3Bot)nf)aus nebft 6tall unb
„Maren

Borbcfjali bcs jum Bauen md)t brau l)

^ Qh*

unb bcflimmtc bas Haus jur © ))•
c

* Ratten tntt

tober 1820 oermafe ©coinctcr Wift
biefes

ein fldjtcl borgen 11'/* «Uten Canb. ©* fl

©ebäube bic 1903 obgeriffene 6d)Uie. ^
3u 'Beginn bes 19. Sabbert*^^

berntjaufen feljr unter Sruppen^rdtfüg«* * 3bftcin.

1806 lagen 3=ran^ofen in ber ©*9^ $reuaer

9tiebcrn(jaufen mufjte für 1 29
J* . nö <pjaguä'n

3
/* Ipcller 5r>afcr unb Hcu nad) Obftcn

Oie ©emeinbcrcdjmmg aus 1806 befagt,
gg

biefem 3atjr 6 ©ulbeu an Bürgcrdnsugsgel

©ulben Beifaffengelb cingingen. Ser
> @ulbcll

meinen Baddjaufes betrug non B 1)-
^ctnmgcr ®

30 Kreuzer. ©er 6d)äfer ©riffel bejaljl e

10 Kreujer ^ad)t nom gemeinen ©arten. .

madjer bekam für 3nftanbl)altcn ber ©cfjulu )
l

.

bc„

16 Kreujer, ber Dörfler ober ©piefctragcr

12 Kreujer, foinie ein Baar Sdjufje, bie •>’
„g

Baulin für i()rcn Briifungsgang nad) 3bftctn

Kreujer Vergütung, ©er Celjrergcljalt beftanb tu eil

Kornrente unb ben Ofterciern, bei Bccrbigungen Cl1

fogenannten Sterbcleib non jeber 2eid)e. 1 770 beftan

bie Benölkerung aus Canbmirten, Fuhrleuten,

madjern ober 5)cppcnf)nucrn, ben beiben ^ammei"

fd)tnieben, bem Spiefjförfter, Kuhhirten, einem Blaurer,

Krämer, gemeinen Sdjmieb unb bem gemeinen BJirt

im Linker. 1802 befafj ber Ort 54 Haushaltungen.

124

et
tetdjftc Bürget halte 17 Blotgen Canb. ©ie

®<t)Jung ergab 5 ©ulben f> Eilbus 1';. Pfennig.
Bebe 3 ©ulben 14 mus, bic fteubebc 710 ^Jfunb

ber Hafcrjinfi 27 ©immer. %n 17. Oktober

ft if

IÜUt^c" a^6 Ciefcrung an ben Bicbridict Blar-

1 «U, roo großer Hafermaugel l)crtfd)tc, unb lieferbar

bie Hofbcllctei Sbftein, ucr^cid)net *. aus ©aobad)

kalter 6 ©immer 8 ©efd)cib, ans Cenjtjah0 28

alter 2'|* ©efd)cib, aus Obcrfcclbad) 32 Bl alter l

uiuucr l 3
/* ©cfd)eib, aus Bicbcrfcclbad) 40 Blalter

l
®efd)eib, aus ©nflentjatjn 35 Blatter 1 ©immer.

Ws Königshofen 47 Blatter 5 ©immer 3»|t ©cfd)cib,

Ws Biebernhaufen 52 Blatter 3 ©immer 2*|* ©cfdjcib.

3al)lcn la^cn %ebernl)Qufen ala ben nollio*

^idjjten Ort bes Seelbad)et ©tunbfi et\d)c\nen*

©cts Baffauifdjc Bmt Sbftcin lag jmar nid)»

W bet großen S^ccrftrahe, hattc a'Jct t>ic
l ° ^

öon Blainj Ciefcrungcn von Kricgsbebarf

^dianjarbeiten ju ertragen. 1813 mußten 'c

Wen, Cenjhahn. Obcrfcclbad). Bieberfeclbad).
<-*

9enl)at)n unb Königshofen Kanonen oon ?o )

\+*L 3,«i a«9c
llKtmit }U tun unb routben ba <K b ®

, 8l3
flötet. Bom 13. Oktober bis 13- Jl

° ©cfd)eib

'nufete Königshofen 30 Blatter 6 cf

^ngcn mar

Hafer liefern, ©ammelplafe . ' %Hll 3bft«m
ftets Biebernhaufen. 1813 b'lMc .^3 roat

Saljnem

ber Canbfturm. ‘Mm 22. ©um Bei» u0"

meihe auf ber ©asbad)er e& entftanben

Bieberfeelbad) Hielt bie Bßei) 0 i25



II MT

in

für Sinhlcibung bcs ßanöfturmes 104 ©ul

ftreuger, fotoic ßffen unb ^rtnhcn
efd)lög

en.

©clb mnrb auf bic Canbütum.nannfd)a|ta9 flüf

©s kamen auf 2>asbad) 1 ©ulben

Cenabaljn 36 Kreugcr. Öberfeelbad) 1
cRfebern*

Kicberfeelbad, 2 ©ulben 56

Ijaufcn 2 ©ulben 48 Kreugcr.
^
gbfteiu

Üjeifeen mürben mit ber 3ai)lung an b "
l813 ben

angcmicfen unb biefe Reifung am
•

{
, { ber über

eingclnen Orten bekannt gemacht.
Onnbesfiaupt*

ben ßanbfturm bcs »es Sbftein

mann OTüller, Samboure mären
Oeren

©eorg ©©reiner unb t^nnd) ^mmgcr

^
Stommeln mürben laut Regung bes '

oom 17. 3anuar 1824, nadjbem fo d)e m«t bem

fteiner ßanbfturm in *«w gemefen

BJatcrloo mitgemadjt, ms Snoentar
„affenber

Kiebernhaufen eingetragen unb füllten P

©elegentjeit ocräu&ert merben.
ober*

%m 10. Sanuar 1814 rotes ber 3bftemer

amtsfd)ultl)eif5 ^agenftcd)er
ben

£ie*

bernljaufen, ba bas Oberamt 3bftem cf i

njs

ferung an bie Borpoften auf Orbre bes ^
meifters ber Muffen mit Kamen ©ulamamsfc 3

leiften tjabe, an, nidjts an biefen gu oerabf 9 -

fonbern nur nad) Sbftein ans » gu liefern,
°a

biefe 'älnforberungcn unberechtigt feien unb int $aup -

quartier ber Kuffett gur Bngeige gebracht mürben.

3u (Saftei muffte bas Oberamt Sbftein ©fangen*

bauten oerrid)ten. Bm 12. 3utti 1814 mürben oom

126

/

3bfteiner Oberamtsfd)ultl)etfien ^5agenfted)ev nad)

Saftet 50 Otjm Branntroein unb für bas Blokabc

korps Sd)lad)tmcl) gu liefern ausgcfri)rieben. Der

©affenbadjer J)of bei Sbftcin lieferte 30 Ol)in 7 5 3Raf)

Branntwein gu 38 ©ulben bic Ol)nt, ber ßömenmirt

Bcfgaefer gu 3bftcin 2 Ol)tn 33 9Rafc gu 22 ©ulben;

ben Beft becktc man aus bem obcramtlid)cn Borrat

einer frühem Cieferung. Oie 3 äffer Uoftcten 110

©ulben 18 &reuger, an ßieferungsgebiil)rcn bekamen

bie Konbuhteure Biibel unb 3ärbcr, meldje oicrmal

gu ‘JBiesbabcn gemefen, 38 ©ulben 20 ^treuger. Bon
ber 5leifd)liefcrung an bic Buffen trug bas Oberamt

3bftein für 5 Stürbe Binboicl) 247 ©ulben. Bott

ben ßicfeningsgelbern kamen mit 1692 ©ulben über*

i)aupt auf Basbad) 17 ©ulben 50 Kreugcr, auf ßeng*

l)al)n 9 ©ulben 50 Kreugcr, Öberfeelbad) 15 ©ulben

20 Kreugcr, Kicberfeelbad) 27 ©ulben, <£ngent)al)U 9

©ulben 30 Beuger, Königshofen 18 ©ulben, Klebern*

häufen 31 ©ulben 20 Kreugcr.

Ber rcd)te Sliigcl ber anrüdtenben Buffen ftano

bei $)od)heim, um gut Bekämpfung Kapoleons bet

Biaing über ben Bl)cin gu 9chcu -
$od)l)etm *

©tappenplalg für biefe etwa lOOOOO»tann^a««^

Sruppcmnaffe. Kiebernhaufen bilbete ben ßtcfci 9

plaMür bo" (übM)CT Sc« h» 3b(t®- ^
17. 3»m 1815 uon SW*. «»» ÄS*.
Sleifd) aus bem Oberamt für

ll)arb in

rung ausgefd)tieben morbem
- ^ bauten 302,

auf Königshofen 208, a i 127



Sleifd). 3o jcbcrn Otl folltc bns cirtbc^rlidje«
jiierfl gefcfjladjtet mcrbcn .mb bas Sleifd,

J
<8cfd)afiml)cit fein. 3m anbern 0alt merbe t>a->J ' >

roeggenommen unb um jeben “^reis 9U^’
5 a

|

©rfaö befdjafft, aud) auf Soften ber ©eftra

j

9

liefert. ©ic Muffen blieben nur ethdje Sage 3«

Ijeiin. ©Is bas £eu im iölagajini ntd)l

L^ 300
fcf)rieb am 25. 3uni 1815 bas ©mt JJbftei

,

3entner $eu als Cieferung aus. 5Iuf Weberfee

kamen 6 3entner 6 ^3funb, auf ÄönigsI)ofen 3 3e -

ncr 21 «Pfunb, 9iiebernl)aufen 4 3entner 80 Wn

an biefer Cieferung. ©as *>«< folltc m »unbd
^

10 ©funb gebunben fein. 3Iod)inals mürben fu

ruffifrfje Reiterei am 29. 3uni 1815 200' denin

Sym nad) S)od)l)eim ausgefdjricben, ©asbad) Mer

4 3entner 11 ^funb, ftönigsljofen 2 3entncr

©funb, %ebernl)aufcn 3 3entner 20 ‘Pf111*

mürben für ben 3entner £eu 1 ©ulben 40 $reu3

uergütet. ©er tfonbukteur ©Übel folltc bas $eu von

Stieberntjaufcn nad) 3lorsl)eim fdjaffen. W
mar oorgefd)ricben, bie Nationen 3U 10 Vjunb 3

binben. ©s marb geklagt, bei ber lebten Cieferung

feien bie Nationen 3U leid)t gebunben gemefen. ©en

galten 9J?onat 3uni 1815 bauerten bic $?riegsful)ten

unb ber ©unfjmarfd) ber Sruppen über

alle Sage rourben uon ben benachbarten Ämtern

Ceiftungen oerlangt, liebernl)aufen mufcte für 3Ritt«

mod) ben 26. 3uli abenbs nad) 5pod)l)eim eine ©OP 5

pelfuljre ftellen. ©er 5ufjrmann mar angemiefen, fid)

bei bem Canboberfd)ultljei6cn ®auiil 3« £od)Mm
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Wücnös 8

Qnbern
©tappennlm.

cn
’ um barauf an einen

Serben. gvr e , (̂I

iu
r
Mren unb bann abgclbfi 311

^deuten ein <n

U )C ' 5 *U ^ icbcrnl)aufcn mujjtc ben

beu
eanboberfdiuirr

DCt

-!

id

!

nl® fÜT Qui,tuu« burd
)

bes
^urdiinovi i v

Cn ”’ ,tflebcn - ^odjroirkung

1816 anÄC

\bcr am 28. m*
fpannten «®aQcn

'

f
•

’

C A,UCI mit
l
e brei gerben bc«

beshrieqs=«>nr?n , , „
n ®crlotcn u,ib mürben ber Can«

j*. üt»£
fa,LTU0 8Ut ®*ta« *«•

Soften an x.

’

tt , .

^ÜUra9c* unb bic Cieferung»«

Sädiler a (rt

U1 ®d)rcinet unb Konbukteur ©übel, ben

Witt SdimiX*
Un

,

aUG ^bftein, fomic ben Gdpoancn«

baben xL,» ^odlMm, Slorofjeim unb ©Mcs«

^Qsbadi o
n

!

mt 115 ©ulben 26 ftreu&cr bic Orte

niofthoti, Än
' ^bcrfcclbad), ©icbcrfcclbarf), SW«

fteir, h r ^wbctnl
)QUM an bic ©tabtkaffe 3b«

Jütten ff

6

x 1
^ctta9 u°rgefd)offcu t)altc. ©amit

3bftein

" C b*c ^>t'c9aPlQdicreien bes Oberamto

bei 9
bct 9to fec Sruppenftrom nad) ber Sd)lad)t

9tp
^ »ber $)anau nad) ©tainj mälitc unb butd)

3uifitioncn aller *2lrt bas ©icl) oerminberten, ljatten
eu 30. Oktober 1813 bic ©ärger oon Webetnljaufen
b

,) weeinbart, menn auf einer Äriegoful)tc ober fonft

^’el) megkommc, tjaftc einer für 3ul)rmcrk, Sviiljc

Unb Sdjroeine bes anbern. ©ringt femanb fein ©‘cll

in beu ©3alb ober in ein ©erftedi, bann mirb tAty»

»«gütet, ©s unterfdjriebcn ber ©d)ultl)eifi n^'
ber ©erid)tsfd)öffe ©terjbad) unb 32

^^noleons
%an.„iäl,i3.„ a„. bem Orte Hatten aud, an WadOleona

1

m Otl) . ÄuttutbiXbet JC.

• ^ *r» MMMPI



In ;

MOV **» 9°*C JnV 2- ®5
""

S

«rootb fiel) !>« ©cfteilc »tau,
] 809 füt«i^

Ären bic^«T* 1

$£, »j£
l)oufm flfbotwKn 3^""" 3“ l)“ 1,"Äd
®ill)C|m unb 3°l)onn Koll)

,
„ epeter ®

6d)«f. 3nl)»nn «con) ?*'"«
JJ, „„eben.

bo 6d)uitt)«6«' 60*1 “'f? ’j^tpreife eine
3t

1817 lie&en »« l)“!>
c
"

,,
„irle » ffA

tage bcfürdllen ®“ Wt,ir f*n

flüfflflcr
SriMlle auf. $' ^%0,„älK

ngW«n-
J

am 11 . Rooember 1817 Den ~
,, t ale 3«F

<öerren« unb ©ulbcnmiü)k\ bau 9 9
@eineinbe

«l0

erhebet unter 6d)ultt)eifj
WuUcr.br füllet

©runbjinscrtjebcr, ber ^lrtf^’ 11

0tk>1)( a(& ® lltc*

«ngel, ber 9inbenmüt)le
an 5ft»m

^
ber ©teuerbirektion gerotffe Lieferung«!

^'“,818 bekamen tat*»«,^2 »
©ulben in (Selb unb Naturalien, bei .^äger

bie Hebamme 14, ber SBalbforftcr o
@uiben,

3 ©ulben 20 £t’reitler, bic £?elbfd)Ut}en
j fltte

ber Rlaulumrffänger 8 ©ulben ©cljalt. 2)cl

bamnls 62 Familien.
,.rtion5 ,

35om 1. 'Jlpiil 1824 an erteilte ben NeUfl10 '

unterricht nid)t meljr ber Rautober, fonbern Nie

feelbadjer ßeljrer für 20 ©ulben jäljrlid). $>ie lW tl)
'

lifd)en Slinbcr gingen bie beiben letjten ©djuljat)*

nad) Oberjosbad) in ben Religionsunterricht. R5egen
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I

23. ^luciuft i Rn»
m Nicbcrfcclbad) rourben

fcclbad),
Sdiultheif, g>

Kod) von Riebet

^tr üon 4iL ^ TI 5
nöcnl

)
cU

)
n

- edjultljcih

b
«ni)aufen nad? S •

U"b ^0rflcl)cv Cinb uo» Nie
Dom 30. 3Uni lo,S

b c
!'l

U0t9cUibcn. ©er ^erglcid)

% gngenhlT Nicberfeelbad, bekäme
'!•

haftetV0h !'
Ä"?W« % Riebet nljaufen

^«feelba* iet
,UÜ00U Nrnbad) unb

^ö%t)ofm 2
'

,

'cbev
'
a'

lbad) 2
»/», ®ngonl)al)n

^iebetnVuL\ *'cb«n^n 3 Äloftcr lieferten.5ÄÄ clc *b9abc nb9clüft -

nud) bas
26 ‘ 0lu°betl817 fiel künftig

eier in bi'ii

^ 9C b Unb bns ®'"faiun\eln ber Öfter«

^littet n a ^
üte^an''l^)cn ©emeinben mcg. ©ic

^^albirrt/
1

; t*
^U

.

Niebetfcclbad), luutben aus bem

bafi ij
lt) , ,'f

?

nbs
,^

ccfüv cntfdjabigt. ©er ©ebraud),

®eiftlirl 'u
^'"inoljner bie ©tolgebiUjren an ben

[UUft
^

e ' 1 ^es ‘öeheimtniffes für bic lürd)lid)C S^anb«

tu
111

iuglcid) an ben proteftantifdjen Ortogcift«

ciufo t

C ' ltt ^tcten
- warb gegen (£ntfd)äbigung cbcufallc

©
en

*.
®nm't fiel für Rieberuljaufcn, iuo bi<

(
fohlten im 3unel)men roaren, ein ungcrcdjter ©e

^
Q«d) meg. 1836 hatte Slbmgol)ofcn gegen bei

lebctfcclbarfier Pfarrer lucgeu boppcltet ’öeäcljntun

aa Domäne unb bie Pfarrei geklagt unb octneini

ble hoppelte Abgabe. 3)en 2. ©eptember 1836 an

Wortete bic 3bfteiner Rezeptur nad) Otiebernt)aut
c

b’efe Sad)e fei uor Alters rid)terlid) aus9ctr^.
C’

baa
>a%en fkl) bic 3ehntpflid,tigen bie 5)oppelabgo



c * irie£>
flU^

gefallen laffctt, es ftcljc benfclben ab»- 1
, |iur

eine

frud)t im £>auptflurfclb au änbern, >°o

einmalige Abgabe cintrctc. v„,»>finufen a^

1825 batte bie £?eueriael)r iu.^
,cb JL £)bet'

35orort für ben ffeuerroefyrbejirk 9tie ern J
r
ßn

unb Weberjosbad),
“

23ochenl)aufcn,
Küiiup

£eng'

tljal, Webcrfeelbad), (Engcnl)ahn, O tr
l
cc

a^tein#

t)al)n unb ©asbad) eine £?euerfpr'6e
vo

. ^ lt,ar

Spritjcnfabrikanten 9iotl) erhalten.
IC

hatte11

auf ben 29. 3uli 1826 angefagt. ©»9c
I
l ‘n

fid) nur bie Sdjultheifeen oon öberjos rtt
)'

gfld)
5

bad), Sl’önigshofcn unb 9ticbernljaufen.

uerftänbige rcaren ^uge^ogert 3tmmermet| e

oon ©ppftein, Sd)niiebcmeiftcr ^5irotl), > ^b
©inges oon Webernljaufen, 5Bagner ^
©djreiner ©artin. 2)ie Sprite marb gut

unb angenommen.
r«indtdien

1839 erhielt bie 6d)ulul)r ein neues TJte|

non aroei 3entncr ©emid)t aus ber ©lodtengte

bes (Smalb ©djott au ©Itoille a. W)- 2?icfeö

djen kam 1904 jur neuen Ul)t.

1848 mollte ber Cokalarmenfonbs ein S)uu® &

Webernfjaufen nebft fünf ©runbftüdcen ju 9icid)en

bad) erroerben. 5)ie Regierung genehmigte ben ‘pan

am 30. Otooembev 1848. 3)ie gute “2lbfid)t ging ,n

ben “©irren bes 3al)res 1848 ju ©nmbe.
2)en 10. September 1860 erhielten bie Ofp3'cl

'

e

ber 93iebrid)er unb ©iesbabener ©arnifon eine um
entgeltliche 3agb jur “öenuhung angemiefen. 2)iefelbe

reichte oon ber Webernhäufer SDaisbrücke bie 2)ais
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fteindjen ben ^Uinatm *5
b°r <ÖtÜAc n,n Bcr9*

%inaln,e
9 bist!?

blö
,°bcrfcctbad) ' bcn feiner

H unb qhfL? «®mndum9enrcn^c 2)rt0 *

ber
ßctuhaim Ol' •

l5
«°n bic ^c^r*^ct ©entarkung,

Stein I. a«?5) H
bei

?
0Sbadl’®^l,Qltcr ®rc,W "«*) bis

Unb ^orfiPtU

C

-

cnbad5, bcu ^ad
) t)inab bis <Sl)ll)altcn

häufen ^ut l̂^
nu

*
CU ®ur ©ulbenmütjte unb fiebern»

einen np^
mn J)ammcrroerk beham 1860

mar bnu, i r
,d'bfaht- J)ammerfd)mieb unb “^ädjter

Ccmhnn«
a 5 9 t-’inrid) Sd)i3nborn aus ©fd). 3cicbrid)

a[5 aj> !,

aus Frankfurt a. 9)1., bet bic %ibcmnül)lc

^ilb Sv T)k bctr ’eb
' 6et ‘öürgermeifter 3ol)ann

^hilin
db

?
Lr *d^S^b^cu 'Philipp OJtiillcr tl. unb

9fodi b

®dtneiber oon 9tiebernl)aufen mären getaben.

cius
•

C,n
.

®*da^°nsplan beftanb ber ©ifenl)ammer

Alt)
•

Ü
(

l£r m ^'cve^ gelegenen, jmei größeren unb
e' kleineren ©ebäuben, bal)inter lag ein langer

ü< f

1

.

^®e't)cr. 5)iefcr Jammer marb fpätcr als

^

rftüffig befeitigt. 1838 marb ber ©eg nad) 9Iau«
t0 unb 1846 ber nad) “Bremthal erbreitert.

3m 3al)rc 1844 löftc Webcrnl)aufcn ben 3eljnt»

^teil nad) ©chlofjborn unb Weberfcclbad) mit 8024

®ulben 33 ft’rcujer ab. 3)ie ©omcinenbircktion bekam

9600 ©ulben, bie Pfarrei Sd)loffbotn 1150 ©ulben,

b*e Pfarrei Olieberfeelbad) 274 ©ulben 33 ^reuscr

®ntfd)äbiguug. ©s maren 110 ©inmohner aus OTie-

b«nl)aufen beteiligt.
, qnorqcn

1843 hatte 9tiebernt)aufen 6e; 2005 ^
or9

©emarkung 67 Raufer mit 93 Samihen, bie aus
9^

IS«:



^3rotcftantcn unb 345 Äatfjoltken fi
damals b cl

33crgleid)e fei bemerkt, bnfj ^erl°
J

•

1 75 Käufern

2967 borgen Gemarkung 89 ^nml 11

^atf)0^
en

bemofjnt 0011 1 Sßroteftantcn unb

aufroiee. . ^„arwehc bc> ^etlt

1868 Ijatte bieWebernf)äufer^c

großen ^öraiib 311 ^öroborf am
Ji?’ „,L 3^ein

gcleiftet unb bekam bei ©aftmirt f ^ Ijrtttc

Cffcn unb trinken als ^elofjnung.

9liebern()aufen 110 Familien.
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1

Anlagen.

1516. Sdjreiben bev ©emcinbe Sdjlofjborn an
eiljaib non ©ppenftein mögen ©Jalbnntjung.

(Slad) 'iHbfdjrift bes 16. Oaljrl).)

„©l'tractus auf} einem nljralten 'DJtemorialc, fo
•e ©emeinbe 311 ‘ißorn oov alten 3eitijcn 3I)i*e 5r>od)«

©naben ©bewarbt ©vaoen 511 Äönigftein, 311™
ek» Herren 311 ©pftciit übergeben.

3tem 311m 5lnbern, ©näbiger lieber Jperr, mir
laben almeg in bie

l

3Haqersbad), Spafenberg unbt in

ben ®id)3ail mit unseren Gdjroeinen gefljaren mit

nnferem ©näbigen Herren in fein ^ßälbe, ber llrfad)

Ijalbcn, ba man ben flecken gebauet, ba Ijat ein malbt
gelegen aljn bem blecken, ift geroeft ber ©emcinbe, ba
l]at ber alte Sperr non ©ppenftein bie ©emeinbe ge*

^tten, bafe Sic iljmc ben malbt uergunbt Ijaben, ju

uertjauen. ©as Ijat bie ©emeinbe alfo gctljan. ©a
l)flt unfer Sperr uns bie 3ufag gettjan unbt gefprorijen,

mir falten mit aller atjung unbt betreibung in allen

feinen mälbern gemcrtljigkeit unbt ^ergönnuug tjaben,

bie fein ©nabt 511
<

23orn Ijat, ba bat bie ©emeinbe

begert brieff unbt Siegel, Ijat unfer ©näbiger Sperr

gcantmoutet, ob er nld)t atfo gutt feil at® brieff un t

Siegel.
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.. r,,^ rocre,

3tcm unb ift
gcrebt, man

^\J^ obcr

unfer ©näbigcr S>crr kein 6d)mem
üCl

.gunbt &
nitt barin ffjurc, fo t)at man uns

gl)ll)al^
r

atjung mit unfern 6d)rocincn unb ¥ ^ ^ bie

bie 3ljar barin getrieben. ®aru,"b

J bcfd]cibcn
3«

®t,U)älter uff beiben JKjrtljeqen
barai

plcibcn unbt bic ©l)ll)alt cr eg
no d) ein Ge

*

ber alt ober 3ungcn nie barm gef ^ fl
cH)«n '

rcd)tigkcit gefudjt, Sie Ijaben cs bi
Herren,

fonbem bif> 3at,r. Sitten unfern (9 nab fl« ^
«ne unfern alten trieb 3»

“nbt

abbrud) ju ttjun nod) gefdjeljen la||
• ücrbotten,

3tem, rocilen ©näbigcr Sperr un
J* flUet0

nidjt in ber ©idjaoil ju fljaren, w
öarinnen

getban haben, mir mögen memal)l ober 3 J
.*unb

gefbaren haben, oljngcfljerlicf).
^u*1

Unfern

kurtjlid) baru& befdjeiben 3U PIc,ben
'

trieb unbt

©näbigen Herren, uns bet) unferm a
unfei111

fbarung, roic mir bet) ©uer ©nabten unbt t

^

Herren uff ©pftein alroeg gefbaren unbt g

haben, ju taffen unbt keinen abbrud) *u |bun *

3tem, mit bem 2)attcnberg Ijaben bte nact)

oon <

23orn unbt ©^halten uff bem eggen, bas

eggen ift, unbt ber 9Tad)barn oon ©Chatten uff
e

eggen. 9?un ift ber roalbt oon cttjlictjen UntbftÖfjci 11

gefebebiget roorben, barumb haben bie allen unfett 1

gnäbigen <perren oon ©ppenftein eingenommen 3U

einem mitmärdter, ben roalbt au befdjirmen unbt fol*

djen roalbt haben bie oon ‘©orn mit aroegen SJörftern

beforft, unbt bie oon ©blatten uff bem eggen mit

*-

eitlem, unbt mit einem Sd)ultl)cif(en au Sorn oon
U

,

5 ©nebigen Herren roegen. 9lun Ijot bie ©e*
nieinoe oerftanben als oor eggen unfero gnäb. Spcrrno,
atoor bitt bic ©emcinbe oon ^3orn unbt ©l)ll)altcn

u
ff bem eggen, bas fold)e Uffocidjnung getuanbelt

tnoge nterben.

Stern, ©näbigcr Heber Sperr, mir feinbt and)
efdjrüerbt in biefem punht antreffenbt ben toeinfdjandi.

®Ptid)t bie ©emcinbe unbt geftanb ift, bas unfers

näbigen S)errns 9)lutter Selig oon ©ppeuftein ben

toeinfd)andi allein ingeljabt habe in ihrem loibblpunb

'Born, als aber unfer gnebiger Sperr oon ©ppen*
flein ben Siechen eingenommen l)at, haben fic ©näbig

,

n Nachbarn oergunbt, unbt bic frcgljeit geben, bas

jeberman l)at mögen rocin fdjenefeen umb fein Ungclbt.

mitten bie Stadjbarn ©uer ©naben als euer ©naben

Su fa9» bas inen folri) alt Sperkommeno nitt rooUe ab«

[teilen, unbt jeberman oergönnen, rocin a 11 fdjendum,

toie man oon alters getban bat.
<

355olgeborner, ©nebiger, lieber Sperr, roir als

9tad)bam oon <

33orn bitten ©uer ©naben, bafi ©uer

©naben roolt uns beg unferm alten Sperhomen unbt

alten Sregtjeit behalten roie uns unfer Sperr oon

©ppeuftein aud) gehalten l)at. ©uer ©naben uns

and) augefagt, unbt bas a11 beffern unb ntdjt a« cr *

gern unbt aud) gerebt, ob uns aud) einiget “ *

gefdjee, ber ttjutt bic gemein geroalbigen, \o\o
omu>

©ud) erfud)en, 3b1' molt uns roanbeln.
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1

1556. <

2Beietum bes ‘üJeibtjong© gu 6d)^^Dr,,
‘ ^

(9Tnd) aller 21bfd)rift).

2)ic Corner grenzen al)n aerfdjiebenc ort jen

„iwietumb", roie folgt. 2)cr borner begirdt gclje a

bem molffs haus bei SRuppersljain unb geljet ‘I'
nflU

^
beu lanbts graben, uon bem lanbts graben ber jjefi*

bis in cppenl)ainer fd)lag, ber Ijege nadj bis in ie t
1

bad) in ben bieffen graben im biidjlcins malt, bein gt

nad) bis Ijinbcrn ben fpießettberg, Ijinberm fpicjen

hinein, bis in bie Ijefcfjcborner bad), ber bad) nad)
j

(£ü)altcr fd)lag, ans bem (SKjalter (d)(ag in bie 2)at e P

nad) bis in lumporit, auf) bem lumporn bifj in pucl, no

pucl bis in bie Ijegcnadjbis in ben 3ubcitltop,

bei bem 3ubcnkop, bem allen graben nad) bis in 1

pfefferbad), ber bad) nad) bis in Ijeilborn, ber )
CS^

nad) bis in bie 3)ietdsl)ainer fnrtl), baraus bis
JMI

bie ©ulgbadjer lualbmardt, uon bort aus ber ma

edd) bis in beßenhain, aus beßenljain [»i© in beu tieffe11

graben hinter bem felbborn, bie bell tjinein bis m

puel in bem cfdjcit flodt ber ftraßen nad) bis in bas

wolfsljaus, ferner roeiter fei 31)rem ©b. graffen als

ein t)ern gu ©pftein bie SBogteg begirdi uon bem P llL>

bis in furtf) beid), aus bem furti) beid) bis al)ii feruff'

telcr ‘Zßegc, uon bem Cruffteter luege bis in robenfteiu,

oon bem robenfteiu bis in leinmcrftrnud), aus bem

lentmerflraud) bis uff beu Ijirfdjenftraudj, uon bannen
Ijinter bem heiligen 6todt hinaus uff ben holg 'üC9<
uon bannen bis in bie eile, uon ben erlen bis in bie

4

lodjbaum, ben lodjbaum nad) bis in bie hohe."

138
~

III.

172°. 2 San. 33erpad)tung bes <?>ofgutsgu 6d)loßborn.
(«aus bet Urftfjrift auf fedjs 331ättern.)

„3u luiffen, bas aljn heut gu enb gefeßtem bato
gmi|d)en ber ©hurfürftf. 9-ttagnß. Cammer ahn einem
fobann bregfig hiernad) benahmbten Ilnberthanen auf)
ber gemeinbt $orn al)m anbern tljeil folgcnber tem«
poral beftanbt contraljirt unb gefd)loffen roorben
nembhdjen unb fürs

nno 1720 umb Catßebra ^etri feinen anfang nehmen,
unbt bie fiinfgehen nad) einanber folgcnbc Saljr bißm bas 1735fte auff obgemelteten termin ohnabfeßlid)
bauern, unb fo bann follen

3roegtens bieße 33eftänbere gu bem beftanbt
bergeftalten abmittiret merben, baß ein jeber bereu
f 3)me burd) bas ßoos ober maas gufallenbes
quantum ahn äcfcetn, mieten, müftenegen unb roas
fonften gu bteßem hoffgutß gehörig, in beftänbigen
guten bau erhalten, bie Mer nid)t müft liegen ober
bie iote§en mit ftreudjen unbt ßedten betuadjfen laffen

antheilfi
‘ ^-1™ f° ,lc

' roiebri9enfaIIs «r feines

l
9lC,d) nü'Mv* unbt ein geitlidjer

Schultheiß fug unb madjt haben folte, beffen tbeil
etngugtehen unb einem anbereit miß ber gemeinbt, fo
genugfetmb gefeffen, gu übertragen, bemeban gu folge

drittens fambtliche ‘öeftänbere fdjulbig unbt
öerbunbert fein falten, ade ju biefjem Ijoffgutf) gehörige
unbt etinan nod) oebt liegenbe 2(cdter unb toießen

inner jaßrs frift fleißig außguroben unb in iuefentlid>en
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bau au bringen. Unbt banmt au(JJ 1 0cl)lllt [)Ciß

befolgt roerbe, fülle bcs orttjfe
3 ^ bcllt fall

tjicrauff genaue ndjtung, tn nid) i

fdjulbig

aber barfiir rebt unbt antroortt 3 9

unb oerbunben fein, roie bau nidjt n,cnl
^„.ncacnaue

Vierten« (Sr ©djultljeiß bie^f^fj^^anen
obfidjt barauff au galten fjat, baß bie «r

bie Sieker 4u biefe.n Ijoffgutf, geljong

aigenttjumblidjen in gutfjer f.
o. tlßung 1

tierrfd)aft

erhalten, unb jene biefen 3»*

unbt Unröffung ber guctljcr nidjt vor^C ’Lm 8
u

len aber roetjlen il)re f.
o. tljung un

biefen gefambten felbern nidjt erklödten, 3l)rC ..Jiqen

in ber 3aßl, rote alt fjerkombhdj, tn oollf ^
ftanbt erhalten, bamit ber SReft ber gutljer, roel

mit ber f.
o. tfjung nid)t ergroingen können, nt

pferg gebeffert unb in gutljen bau erhalten vo

können. SBctjlen audj Ruinen
fünftens meljr ernantes £offgutlj oor e 9

Satjren orbentlidj gemeffen unb mit befonbern mag»

unb fteinen ridjtig abgefteinet unb beforrijt roor »

alfo follen foldjc ftein unbt mäljler beftmögltdjl

Obadjt genommen, bei) 33ermcibung tjerrfdjaftl. 1)0 )Cr

beftraffung geftiefentlidj keine ocrruchet ober imittjroulig

unb unadjtfamberrociß in ben ackern auß oberumbgeriffeu,

unb baf3 folrijes unberbliebe, längftens alle br'etj 3al)t oon

©djultfjeißcn unbt geridjten ein umbgang unb uifitation

fantbtlidjer ©teilte unb mäljler üorgenoljmcn, bie

etroan abgängige roieberumb erfeßet, bie notljleibenbe

aber renooirt unb auffgeridjtet roerben, bamit aud)

140

©edjftens <poffbeftänbere baßSljnen ucrlietjene

tjoffgutl) umb fo beffer an bau unb befferung er=

Ijalten können, ift Sfjncn alles 3et)ent ftrolje außer*

tjalb eines fuber Ijaber unbt eines fuber 9lockenftrotjs,

fo einem geitlidjen Heller gnt beftallung gefällig, ber*

geftalten oergiinftiget, öafj Sie bargegen ben 3el)enben

famblen, einfiiljren unb umb obiges geftrölje auftre*

fdjen, unb baoon Steine oerkauffen, fonbern bie oon

bem geftrölje madjente f.
o. tljuug unb befferung aber

aud) roieberumb auf bes tjoffs unb nidjt iljr aigene

prioatgiitfjer treulidj füljren, unb gut' redjten 3eit un*

berbringen follen, unb ift

Siebentens bießes irjofgutt) Sßnen 3eftänbern

umb folgenben jäßrlidjen ©anonem jebes 3atjr, be=

fonbers in guten Slauffbaljven früdjten umb SDtartini

©ptscopi entroeber jur kelleret) ©ppftein ober roo

fünften bie iperrfdjafft ober ein geitlidjer Heller bie

affignation Ijinttjun roirbt, gelaffen roerben, benantlidj

fcdjäig gulben atjn gelbt, äetjen arfjtel ftorn, fünf unbt

oier^ig adjtel Ijabern alles Srandtfurter mnfe, fobann

ein gulben roaibt* ober ©djäfferetjgelbt mit oorbeljalt

^Detter fdjabens unb fjeergugs, fo gott oerfjüten roolle,

jebodj baß ber fdjaben fogleid) angegeiget unb befidj*

tiget roerben folle, roorbet) audj

51 dj tens ausbriicfelid) oorbeljalten, baß bie fieben

unb groanßig maltet* $)abern, audj Sranckfurter 93taß,

fo oon oljnbencklidjen Safjren mit 3ßftein außgetaufdjet

unb oon ber ©enteint gu 55orn jäfjrlidjett unb jebes

Sohrs befonber gur kelleret) ©ppftein gelieffert roerben,

in bießem temporale beftanbt gar nidjt gezogen ober
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I

bnrinncn begriffen fein, fonbern fürbertjin mie oorhero

abfonberlid) gelicffcrt merben feilen, bainit bas ijerr*

fdjafllidje Ipoffgutl) in allein frei unbt ol)nbcfd)mcvet

bleibe, mie bau nicf)t meniger and)

Neuntens unbt leßtens erpreffe referuirt unbt

mit bent einbebungeit, baß beftänbere ber Ijnljen l)crr*

fdjaftlidjen Salbungen, tutb maß itn ^l)ll)altcr berg

aud) Ijinbcr bein flcdien 53nrn at)n ipedicn gelegen,

unbt non gniibigfter $)errfd)aft befonber eingetaufefjet,

mie and) bes gartens alpt ber $3urg bei) bein

biß ai>n bic pfortten, unb maß eljebeffen 311m ganzen

quedten unb aljm I)öge gur SJurrft gehörig unb einem

aeitlidjen Sd)uttl)eijjen accibentis loco jugemeffen, über*

laffen morben, fid) int geringften nid)t antnaßen,

inenigers in iljrctti beftanbt mit begriffen 511 fein wer*

meinen fallen, Welches alles alfo fteet unb feft 311

galten Olicolaus 9?au ©djultßeiß, £}ol)annes 9Jiül)l,

9tl)einl)arbt ©dpnibt, SOTar^ 6d)inibt, Soljaitn 5lbant

©dpnibt, £>enrid) ©djauer fenior, Söiattl)es Sdjauer,

£>ans ©eorg glommt, ipanß ^)$etcr £?randtenbad),

3of)ami mani Gd)aucr, 3ol)ann (Elomari fenior, So*
hanries ©djauer, $)anß Oftidjael Oljngeljeper, ©ßriftoph
33urgl)auß, 3ol)onnes 33ed)t, <pauß ©eorg ©dptuer,
3o[

?

ann man, SKöm, $enrid) ©d)auer jun., #anß
Pqiltp 01)iige()ei)er, (Slpriftopf) ©djauers SMtib, 9?ico*
aus mb Caspar 33töß, Oticolaus 9J?ül)f, #anß
©eorg Sdpiuer jun., 3ol)annes tpeppuff, mbreas
©djauer ©eorg tpolßbad), Spanß <J5eter Sabri, 3o*
)annes mb £ans ^3eter ©dpnibt mit hanbtgebenter
treuen angelobet. Unbt beffen allen 31fr mehreren
142

bekräpgung unb genehmhaltung feint über biefeit

temporal beftanbt 310013 gleidjlautenbe ejemplarien aus=
gefertiget, bereu eines bei) Cßurfürftl. ©atner auffbe*
halten mirbt, bas anbere aber 3hme beftänbern auß=
gehänbiget morben. 60 gefdjeljen unbt geben SJfagnjj

beit 2tcn 3anu. 1720.

gljurfürftl. StJlaiptß. Rainer. (L. S.)

IV.

1288. 13. 9JIai’3. miaßbrief für bie &irdje 311

öberjosbad).

(Otadj mfdjrift bes 17. 3al)rl).)

»5)en imoonern 3U Obernjosbad) mie aud) allen

gleubigen, bie biß gotsßauß befudjen unb barin an*

bedjtig betten.

3Bgr ©tpnon ein bifd)off 311 SSormß tl)un kunbt
unb 30 roiffeu allen Cl)riftgläubigen im iperrn. 9Tadj=

bem bie (Kapelle in bem Sörfdjen £>bcrnjosbad) bei

Cppenftein im Oftairtßei ©IjiTjfani gelegen in bem Kriege

3toifd)cn molf oon OTaffau unb ©obefricb oon gppen=
fiein burd) Sxuersbronft oernidpet morben, bie 3m
rooner bes ®iirfd)ens aber großen SOIangel an ©elb
311m ®au biefer Kapelle leiben unb alle 3ierbe bes

ipaufes bes Iperrn fehlt, erteilen allen tnaljrljafft reu*

igen ©hi'iftgläubigen, bie 311m 33aueu unb 31m ^Iuf3=

fdpni'tchung biefer Kapelle ettmas betprageti ober ßab*

hafte Jpanbleiftung tlpm, uiei^ig Sage miaß oon bereu

oermirdüen ©ünbenftraffen, manu fie am Sag ber

©eburt, ber ^uffart bes tperrn, ber ©enbung bes

heutigen ©egfts unb an bei, oier Sefttägen ber unbe*
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flechten Jungfrau unb ©ottesmotter Wariä *" **

©apelle 9Tad)laffung iljrcr öünbenftraffen oon
.jjjell

Barmherzigkeit crflcljcit. ©egeben an ®cn
.

t

iben bes SöTonbes Btartius im 3uhr

M. CC. LXXXIII. __ inr11ö

©roijhct aber toarb biefc ©apellc non * 11

.

^3rebigerorbens bem SBciljbifdjof SJtatnjcr )
r9

am Borabenb oon St. Sölidjacls bes fettigen

bittero unb (Stengels Sag 1321 311 ©hrcn bes g Cl
.

^eiligen, ber Ijeiligcn Sungfrau ^etronella, bcs 0

ligen Bekenners ^ancracius, beren SRcliquteit *)

ruhen.

V.

1544 . 29 . Iluguft. Bergleid) amifdjen 9liebcrnl)au|cn

unb Oberjosbad) inegen Biel)triebs.

(9Tad) gleichseitiger
<

2lb[d)rift.)

B3ir Sngelbredjt falber non tpeegevn bes tjeilige*

Otcidjs Srfjuitbeife 511 Srandtfurtl) unb Sotjann oon

©ientjeim, ber ©burfiirftlidjen ‘ißfalZ ^Imbtmann 30

©reutjenad) bekennen unb ttjun Ä’unb allermännigb )

mit biefem Brieff, als fid) 9tad)barlid)e 3mingen un

©ebredjen amifdjen bes mol)lgebol)rnen iperrtt ^S^ilipf^

©rauen au DTaffau, iperrn au ^ifjbaben unb 3Öfte ‘n

unfers gnäbigen iperrn Untertanen 311 9Tiebernf)aufen

an einem unb bes aud)
<

2Bol)lgcbofjrnen Iperrn Cub*

migs ©rauen gu Stolberg unb &Önigftein, iperrn 8lt

©ppftein, OTünöenberg unb Breuberg unfers gnäbigen

iperrn untertfjanen 311 Oberjospad) am anberen tljeU

ertjalten, einen gmeinen Bietjetrieb unb B3at)bbraud)

5U Obernljaufen belangenb, in biefem nadjfolgcnben
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^eöirA gelegen neljmlid) anaufatjen an ber Canbge*

mel)t oben bet) bem ©idjelberg, fürter an ber £anb*

geroebr l)in, fo uon bannen aeüdjt burd) bas Selb,

unb über ben ^laij, fo etroann bas 3)orf Öberntjaufen

gelegen bat, unb obenbig bem fdjeffersberg bin au

bem Bremtfjater BJatb au bie Budje bie S^us ober

gülbenbad) genennt unb fürter bie liefen binab bis

uff bie gulben SOtüle, herroieberumb bie Bad) hinauf

neben ber 9?ofelsmül)le, oon ber 93tütl uff Webern*

berufen, uon Webernbaufen uff Sritjges 9Jlül)le, oon

ber uff 3eckels DJtüle unb alfo bie Badje binuff bis

in ben Surtf) unmenbig Selbad) gelegen, uon bem*

fetben 3wth aum ©idjelberg gu bis an benfelben unb

aisbann ben ©idjelberg ben B3eeg hinüber bis tuteber

an bas obgemelbt Orth, öa biefer Bejirk bie^omg«

fteinifdje Untertanen au Oberjospad), bafe fie neben

unb mit benen Ptaffauifdjen Untertbanen gu fiebern*

baufen ein gemeinen Bieljetrieb unb Biatjbbrautf) uon

lanaen Sohren her9ebrad)t hohen follten angemaft,

tueldjes ihnen bie uon Webernljaufen nit geftenbig

unb beshalben an folgen Srrungen an orttcultrten

3eugen aufübrungert unb onberen notbmenbigen fchrtfft*

Udjen unb SJtünblidjen Bericht unb ©egemuehr 6U

tl)un gegeneinanber enoadjfen roeiterung ober, mühe,

©often unb Arbeit 31t oenneiben, hoben mobigebad)tc

benbe unfere gnäbige Sperrte biefer fadjen halber uon

obgemelbter ihrer ©naben Untertbanen megen fid )

1

a«

qütlidier ober Piedjtlidjcr oerljör, an Uns au hommesi,

uerglidjen unb an Uns gnäbiglidjen gefmnet unb

bieten taffen, bafj mir Uns obgemelbter Srrungen unb
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SRotfc, ftultiulilbet ic.
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« .«Mfhee mit

©cbredjen unternehmen luollen,
,u unter*

nannten bcgbcit unferen gnäbigen
J) en unter*

tauigem ©efallen unb ihrer gna c
«jj. flng

e*

ttjanen gu gutem untcrtl)äniglid) unb

I

9

bjefer

nommen unb uff beut bato m f ^djein

ftreitigen <Had)barl»tcn gebreten “ ^ar*

kommen, ben befidjtigct unb barn°dL
unbtr*afft

flltd)

tßegen toegen bie 3eugen faag un
qERÜnj)^cj5C11

Ve*

berfelbigcu ergangene (Sjception un
£anb*

ridjt ber fadjen empfangen unb bani ff
uttb

lung oorgenonunen unb uff me 9C
)

(iernad)
be«

Unterljanblungen mit miffen unb mtlli
) ^„t*

nannten rootjlgemelbter unfer gnäbigen
bfl(1)ten

teutl) unb gefdjtdden aud) begber
^

artl^C 9
nflben

begben unfern gnäbigen Herren unb aud)
£

9
brig<

Untertanen ober fonftigen niemanbs an t« .

g#

keiten, S;>errlid)heiten, ©eridjtbarkeiten un

keilen aud) Stauf). jungen, jungen unD V

kommen außerhalb, roie obgemelbt, cut ^
fdjmelerung, Vcrhinberung gebeßren, bringen o

nehmen foll, alles ol)ngefe()rlid). ®efd)et)en U1

gangen in Vegfegn oon megen unfers gnäbigen V
gu 5taffau ^5ßilips oon ©raerobt, 9fmbtmann 3

Sßftein unb SJtartin SJtolnfriß Secretarien unb oon

Unfers gnäbigen iperm oon ^önigftein megen

©hriftopßel oon £>aßftein, Amtmann gu S?ötiigftcin,

Sßomä oon Colmar unb 2)ieterid) ©eißter. Unb bes

gu meljrem Urkunb, fo haben V3ir unfer eigen ange*

bohm 3nfiegel an gtoen biefer gleid)lautcnbe Verträge

bod) uns unb unfern (Erben ohne feßaben gehangen

146

unb jber ^artßegen einen gugeftellt. Unb V3ir

Philips ©raoe gu 9iaffau 2c. unb V3ir Cubroig ©raoe

gu ©tolberg unb ^önigftein zc. bekennen öffentlich für

uns unb unfere (Erben, aud) unfer Untertanen, ber«

felben (Erben unb 9tad)kommen, baß mir biefe Vbtebe,

Vergleichung unb Vertrag mit geitlid)em guten 9iatt)

unb Vorbebad)t angenommen unb für Uns unb unfere

(Erben aud) unfer Untertanen, mie oorfteßet, beftän«

biglid) unb emiglid) gu halten gugefagt unb ange*

nommen haben, gufagen unb uerfpterfjen baß. alß

ßiemit bei) unfern guten glauben in crafft bis brieoes

alle arglift hierin ausgefd)loffen. Unb bes gu maßrem

Urkunb haben V5ir ©raue äuoorbers unb

V5ir ©raoe Cubroig unfer gu ber obgebad)ten unter«

hänbler Snfiegel aut gehangen an biefen Vrieff, ber

geben ift uff Sregtag nat Vartßolomaei ben 9teun

unb gmanßigften Sag bes Vtonatßs 'Jlugufti nat

Chrifti unfers ©eeligmacßers ©eburt Sütiffgeßen

ßunbert unb oier unb oiergigften 3aßr.

0o haben Obernjospad) unb OTebernßaufen biefe

natfolgenbe Meinung erhalten unb bebeibingt, alfo

baß bie oon Obernjospad) unb TOebernßaufen nun«

hinfürters an biefem nacßgemelbten begirdr nemblit

anfaßenb an beut 6tege hart oben an TOebernßaufen

über ber Vad)e liegenb, als bann fürters ben Cenßen*

hainer Vfabt hinauf bis an ben (Eüf)elberg unb oon

bannen bis an bie Canbgemehr über bas Selb beg

Oberhaufen hin, obenbig bem 6d)effersberg unb bafelbft

hinaus unb hinab bie Canbgemehr h>n neben ber

^irßmiefen bis in bie Vad)e bie Sßeüs genannt
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«bbann bi« iI
,nauf| “? „b« jA«!®'1

«Mm ftccg mit unb L**» mit all®

injonbert)Cil (Ul) b» “bgcmilbt ».
5

gj^urfft

ihrem “Eiche betreiben, bcwcgbci 3

mögen,

Z« mit ber ®a
?
b •*£*'

’t JtVliau«.
to.1) (mb hierin unlcrcs (limtoj«

(tm »«}«*

VXfm. t° bic »mb ba6 *
liegen l)«t> ausgewogen, o f

gtieberntja^f
611

oon Obernjosbad) ober aud) b«

Iaffungen

ffaü bero ot,ne afflen. rtnUen “"b flall 9 ^ bei

qcbadjt unfers gnnb.gen $«tn « »
flbet bcn

locibcn ober gebrauchen tollen, ö
b(jrinn feqn

(£*«,1 im fdjäfersberfl ^
toirb, [ollen bct)bc Dorffcr fid) bcö '

cl
« $errn

oorwiffen, willen unb 3ulaffu»g

“

nL^ be0 cßietjetrieb©

5U Mau nit unb fättige«

unb SBagbgangs, wie obftejc 9 obcrIljüö
pad)

taffen. Leiter nadjbem fid) bic vo
qUtbcn

oernemmen unb Ijören laffen, b®&
£ bic ©djleiff*

VW* ienfeit ber Me «wann b,e

müle otjngefäbrlid) unb bann b
.

ft 3
,oifd)en

bargegen in ber $>irsmtefen unb G

J

Ie

}̂

f
!

nan

3

ber ge*

ber Ead) unb bent ?)uncbcrg f
) u(»trieben

brauchen mit ihrem Eiche bemagbet unb W
unb bas aud) alfo tjcrbradjt, unb b,e 3n

"
big

begber Dorfffchafftcn beffen alfo «nanbec
®jj

gemefen, haben mir obgemclbtc Deibmgsleuthe

nriffen unb millen aller 2l,eil erhalten unb m b

güte gebeibinget, bafj fic fid) nun furter, mie bishc

gethan haben, of,nöcfä£)rlid) betreiben unb bemaibcn
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mögen unb feeine «partheg bie anbere htnbern, bc*

trangen ober gefährlicher weis beoortheilen folten, unb

fallen bie oon OTebetnljoufen fold) felb obenbig bem

obgemelbten Centjenhainer ‘pfabt bie Ead) hinauf bis

an ben furtl) ititoenbig ©eibad) unb bann ijinauff bis

an ben (Sid)elberg längs furt bis mieber an obge«

melbten ^3fabt fid) bes SBagbttriebs allem unb bic

„on ©bernjospad) bas felb ausmenbig ber Canbge-

mehr naher Sospad) *u, was «Aecfdb, mieten ober

gärten ift, bis an ben (Eichelberg aud) allem haben

unb gebrauchen unb feein tl)eil ben anbern an feinen

gugetenen Shurft irren ober betrangen foll."

VI.

(1560.) SBeistum ber (Eichelberger SKarfe.

(9Tari) gleichseitiger Ülbfdjrift.)

„D3 eif3tl)umb ber (Sidjelberger Sttardt.

fjffyu erften aebietl) ©raff oon 9taffau, ber 3t}‘

fteiu inne hat, einem ©djultfeegh ju Dbernfosbad),

einem jeglichen SHärcfeer bef) (Eggeisbergs bret) bagen

3uoor,'lFi=" b^ ”lcr*er 9ebin9 8U üed!Ünbi9Cn

halten, 8u $>au& SU fud)en, folclje märefeer gebmg gu

oerfeünbigen, mann man basfelbig halten foll. .(ach

ber nerfeünbigung befj merefeerbings 0U ©bernjosbad)

unter ber ßinben oov ber S?ird) mag ein grnff oon

naffau alle 14 tagen halte»» bodl
nad)jeinem ge*

fallen. Darnad) fragt ein £>err oon 9taffau

obgemelbten fd)uttl)egf3 51t josbad), ob er bafc merdier

gebing befcl)eiben habe. 'Darnad) fragt ber gcmelbte

tjevr benn obgemelbten fd)ultl)cifcen 511 josba ),
oon
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weswegen man bas inetcfcergebing folt ja cl

_

•

roort ber fdjultheife, ein graff, ber 3t}ftem t

mit benn märcfeern.
, . , .. sen

2)arnad) wirb bcr Sdjultijeife bcfd3ctben

^
inärcfecrn tjer 311 raffen unb jeglidjen borff,, 1 f

ber

ahnt erften len&hain, obernfeelbad) auf btefe

j

bad,, fticöcn muH, »betnjosbad,, eU^lben. au M«
feit!) ber bad) niebernjosbad). ber hoff ^us

^ n

«uf m befdjrciben ein graff non ttaffou

J
märdtern bas <Sggelberg ^eifjtljum unb feerltd)e

herauf 3U tfjun uon obgenielbten merrhern.

^ Van weift ein graff non «an, ber

mit «Redjt inne ijait, für einen oberften rnard I

fambt unb ber obgemetten borff mttnterdtcr

gemclten borff, ber fotlc ein ijerr oon 9taffau bte

marck fdjauren, fdjirnten unb bet allem rech . )

l)aben. Unb meift nier nogtet) aud) nter

bie felbe ntardt unb mardtljcrrn, n»o ft)e bte

l)aben nöttjerr angingen ju ruffen, bet) red)t 3« ha> '

unb tno fie eggen tjoff tjetten, foldje ftd) m bcr

au gebrauchen unb fein biefer nier nogtcgen bte t)crrn

oon 6t. 2llban 5U SDteinfc, bie fjerrn 311 duftem, 0

tjerrn ©timbel au ®fd), £errit Jriebrid) Ämber 3«

reiffenberg.

3)arnad) toeift man einem jeglichen maratern

feine geredjtigkeit infonberljegt.

5lhm erflen einem $)errn non Staffau nom

hohen born an bifj an beit lehren ftein, nom lehren

ftein bife ahn hegnbortt, nom hegnborn biß an

rothen bäum, nom rotljen bäum biß ahn Sjubert born,
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uom hubert born bifi aljn bie fantefürdjt in bie

©atenbad).

Mütter weiter roeift ein $etr non 9ta[fau ben

roilbtfang an ber ©ggenbetg oor ein tjerrltdgkeit.

2)arnad) roeift man oier 25ogtet)en ein tjerrha)*

keit ietjt, bafe fie macht haben auff bie marck & reiten

mit einem ftelen bogen mit einer fetben fjnur unb

mit einer filbern ftratjtcn, unb tnas fte barauff fchiefeen

unb greiffen, bas foll 9%r fein. ®afe fie macht haben,

bie tnochen ätneg bage ftd) bareine §u beholtjtgen,

nemltd) montag unb bann bonnerstag unb was fte

bann Italien, fotlc burch biejenige, welche eigen pferbt

haben, bcnenfelbigen bann herausführen, unb bte kein

fuhr haben, fallen il
}
r hälfe auff ben bmstag unb

regtag batnad) beftetlen, herauf) 3« füferen, unb wo

foldjcs übet nacht beiberfd)eits bleibt hegen, hat ber

nffem ein fetter tnarcker recht ba3U.

2>arnadj hat ber tnarcker gered)tigkeit, alle bage

W flauen, unb 5euncn
gertcn unb [tedum mad|t

*“
''“»bets raeift man, roie man bie metfiet (gatten

[oll als nid)ts aut bet matdi übet bem pfuljlgtaben

L (übten al,n neben nidjt® übet bie bene au6 bet

ntardt, aud) nidjts übet bie cnRtel aut) bet matdi.

Unb roere es jad), ba6 einet gcgtiefen rourbte, 4 "

auft bcr matdi, roic oben laut, ful|tl, roie man benn

ijnbt folt man il)m einem meinem gtiabigffeu Herrn

L 9ta[[«n bas Halbe «,0)1 f#*«". ble metdiet bas

anbet Wi «tltindien. Unb ob man einen Hube,

einen ctufemärcker, inn ber marck, wie man ben fmbt,
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foll man juin fjalben tfjctjl meinem l)errn non 9taffau
3ügefd)icfet roerben tmb ben inärdter bas anber tfeerjl.

5iirtcrs roeift ber märdtcr, bafj man keine Äoljl»

grub in ber mar* falle matfjen, kein reife bäume
barin aufflellcn, keine ftangen barin Ijauen, keine pfeljl

barin Ijauen, keine obflbäunte barin abljauen, keine

fteljenb bäume barin fteljlen, bcin mir gnab nufeer,

als redjt ifl, unb roenn man felbigen redjt tljun, folte

man ifjm bei feinem nabel beim baudj auffdjneiben

unb im einen barm baraufe tljun, unb ben feiben

baran negeln unb mit ber perfon Ijcrum Ijergeljcn,

fo lang er einen barm in feinem leib fjat, bod) roer

im gnab beffer als redjt.

Stein über foldje ntardt follen fieben Sorfter

fetjn, alle gebredjen, mie Ijicrin befdjrieben ftefjt, rügen
unb fürbringen angetretten 311 kommen. Unb roer

nemlicf) in benn ftiirftcn nemlidj ber K’ofjlgruben,

Äeifeftangen, opft bäumen unb pfaljl ju tjaugen, foll

man anbringen uor bie forftbufe, ift nemlidj fünff
marck, ber folle nemlidj bie förfter madjt tjaben ju
oertrincken in einigung, roeber bie crfte nodj bie böfte,

fonber bas miftelmäfeige. Unb alle büßen, fo oor
gebradjt roerben, roenn man merckergebing Ijcilt, benien*
feiben gebürt bas fjalbe tljeil ben gemeinen märdiern
unb einem fdjultfjerjfe au obernjosbadj, ber roer künftig
ein inljeber ber marck ift, unb ift bie erfte nocfj bie
lefete bufe bie befte, fonbern bie mittelmäßige.

Unb roer ben fjof 311m Jpeufeel in fjat, ber follte

märcker Ijalten ein faljren, einen Eber, ein ganfert,
em foll als obermärdtermeifter keine gelt fdjroein in
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(

foldje marck treiben ober befdjrocrung ber gelten fdjroein

tljun bem märcker.

2)icfen roeistljum tljun bie märdtcr aufbeljalten

ber alten märdtljer unb befe alten märckerbudjs.

VII.

1595. 12. Sluguft. ‘JCalbre^cfe jroifdjcn ^urmainj unb

9taffau*3bftein.

(5lus alter ‘Jlbfdjrift.)

Eftractus Stecefeus aroifdjen Eljurmatjnfe unbt

fr>. 3otjann Cubroigen ©raffen 311 9Iaffau ‘Jßiesbaben

uffgeridjtet ben 12. 'Jlugufti 1595.

60 oiel bann bie Äönigfteiner 3rrungen jroifdjen

unfeerem gnäbigften Gfjurfürften unbt Herren ben

Erfebifdjoffen 3U SUlaijnfe unbt rooljlermclbten Sperren

©raffen 3U 9Iaffau ‘JBifebaben betrifft, alfe Ijerr So«

Ijann ßubroig ©raff 31t 9taffau bcredjtiget 31t fetjn

angegeben, bafe Sfero ©naben in bem Ijoljcn i'öud)*

roalbt betj Oberjosbadj im 3irdt bes ©idjelbergo ge«

legen nidjt allein 9JIadjt Ijabc, 31t bero DIotturfft unbt

gefallen 31t gebrauchen, fonbern audj Sljrer ©nabten

bienet unbt Untertljaucn 'Uauljoltj baraufe 3U erlauben,

foll Sljrer ©naben unbt bero Erben Ijinfiiljr, ba es

bie 9lotturfft erforbert, oljnbenommcn fetjn, ein ober

meijrere ^Jautjolfe in gebadjtem Ijotjen ^ucijroalbi 311m

Spaus Sfeftein Ijauen 311 laffen, aber bodj fon|ten

9Iicmanbt etroas barinnen 31t Ijauen ertauben, fonbern

es follen uttfers gnäbigften Ijerrn Untcrtljancn 3U Ober«

josbaefj fidj fotdjes Ijotjen ‘öudjroajbs mit ber bc«

ljolfeigung gebrauchen, ba je 3U seiten ein Edteridj

153



darinnen oorfjanben, bcsfdben iljres beften 9?uijens

genießen. Unbt bamit angeregter Ijofyer Vud)roalbt

beftoroeniger ucröft ober fdjäblidjcn uertjauen roerbte,

einen fonberbaljren VJalbtfdjütjen barinnen 51t ent*

fjnlten, aud) bie frcoelcr barinnen 511 rügen unbt mit

buhen 311 belegen bemädjtigct fegn, jebod) 3l)rer ©naben
unbt ber tperrfefjafft gtjftein al)it ber Ijoljeit Obrigkeit

in bemfelben tjotjen Vudjroalbt aud) bem fjagn unbt

Sagen glcicf) anberer orttjen bes ©idjelbcrghs ingleidjen

ber beforftung über bie VJilbtbann barburd) nid)ts

benommen."

VIII.
1728. 24. Sept. 9teaeh jtuifcfjen Äurmaina unb STaffau

mögen ber ©id)elberger SHarft.

(2fus Urfd)rift.)

3u roiffeit feg tjiermitt, nadjbematjlen in betne

3roifd)cn bem £)ot)en ©rtjftifft Vtainh unbt fürftl. aud)

gräfffid)en £aujj 9taffau ben 18ten Octrobis 1723
errichteten Verglid) § do 16 receffirt roorben, bah bas

non nieten Satjren t)cr£> unterbliebene ©iri)elberger

3Jlardigebing hmmieberumb in gang gebracht unbt
benen alten roeiettjümern nad) gehalten tnerben fotte,

in fottjanen alten roeisthümern aber ein unb anberes
enthalten, fo auf bie jehigen feiten roegen geänberten
Umbftänben fid) nicht atlerbings root)l fd)idiet, als l)at

man ratione mobi, roie nemblidj bafj Viardigebing
inskünftig au hatten, fid) fotgenber Vtaffen oerglidieit
unb aroar

©rftlid) hat es fein ohngeänbertes Verbleiben
babei), bah befag gemettem fteceh uom 18. Octrobis
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1723 § no 16 bah fürftl. unb gräft. ipauj) Staffau
nemblid) ber $err, fo bie £errfd)afft geteilt infjatt,

alh iperr unb oberfter 9J?ärdter ber Vtardt (Eidjelberg*

fo offt es nötfjig, bod) roenigftens im Sahr eimnaf)I,

bah Vtardtgebing au hatten unb bie oorfeommenbe
frenetfätt nad) ber in fdjon gebad)tem ftecefj angeao*
genen 0?affauifd)en Sorft=Orbnung be anno 1714.
60 niet enbtid)en bie barinnen beterniinirten 6traff
belanget, unb in foroeitl) felbige bie SDtitmärcber be*

fugfam nad) benen alten ‘315eisll)umem nicht entgegen

abauthun fdjutbig unb gehalten, au bem ©nb bann aud)

3 ro e i t e n s nad) Vtafjgab bes alten V5eistf)unibs

burd) ben Staffauifdjen Sorft ober anbern beambten,
beroe biefes Sliardtergebing au hatten non feiner iperr*

fd)afft befohlen roirb, brei) Sag aunor einem aeitlid)en

Sd)ultt)eihen bes ©hurfürftlichen Oorffs Oberjosbadj
non bem norhabenben Vtardigebing bie 9Tad)rid)t au
erttjeillen, biefer ber fd)ultl)eih hingegen

drittens benen alten 2BeistI)ümern nad) Der*

bunben fegn folle, bie uermög angeaogenen Vergleichs
be bato ben 18. Octobris 1723 § do 15 3m Viarck
gehörig foroot)t SKagnh als gbfteiniftf)e Untertanen
unb SJtitmärcker roie aud) ben 2)annftättifd)en Neuster
9)o\ bet) ©ppftein auf ben Serinin bes intimirten

Vtärdiergebings nad) Oberjosbad) au befdjeiben, roeld)e

bann aud)

Viertens öafelbften au früher Sagaeit unter

ber Cinben uor ber S?ird) au crfd)eincn gehalten unb
oerbunben fegn füllen, bamit man beg Vorgehenbein
$lctu unb folgenbem SDtärdtergebing nad) angeben
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berer 3örfter bie freuelcr aus3iel)en unb befunbenen

biitgcn ttad) ju bcljörigcr Veftraffung unb Verbüfjung

3iefjen könne, morauff ban

Jünfftens her 3bfteitiifd)e Smrft ober anberer

Veambten, racldjcr [jierju oerorbnct feptt roirbt, baf)

SJtärcfcergcbing fofortl) 311 Ijegen unb 3U galten ben

Anfang mad)t, bie büß unb frcoel auf beneit non betn

©cfjultfjeif) 3U Oberjospad) ifjme bes enbcs einge*

liefferten ober fonft uon betten förfter ©olligirten freue!

ober bufjrollen Ijcraufließet, fofortl) bie freoelerjnad)

3nl)alt oftgebadjten 9Taffauifd)cn Vklborbnuttg be*

ftraffet. 3ebod) baf| bie SOtoberation ttad) uorkotn*

menben umbftänben bes facti üfjnbenoljmett bleibe,

unb tocilen bie oor 3eitf)cn 3itr SDTarck bercd)tigt ge*

rnefene oier fautljen entroeber ganj3 abgangen ober

Sfjre 3us tuegen bisljero unterbliebenem 2Rarckgebing

ab itntnemoriali tempore nidjt e^erciret, ba gleidjrool)*

len foldje benen 9Jiärckern 311 ©in* unb anberfeitljs

ßerrfdjafften geljörig mit 3u fd)üt)en unb ßanb3uljabeti

beflieget geroefen, alfj Ijat man für gut!) angefefjen,

and) fürftl. unb gräfl. 9?affauifdjer feite bctoilliget,

ba§ bep fjaltung bes SDTärdtergebings ein 3eitlid)er

Heller 3U ©ppenftein bem actui mit bep3umol)nen
habe, roeldje aisbann bet) anfetjung bereu freue! unb
bufeen bem befinben nad) baß nötljige 3U erinnern
fofortf) ba f) in 311 fetjen Ijntte, baf) bie ©ljunnapnt)ifd)e
Hntertljanen unb SUntmärcfter oon betten SXtoffauifdjen
nidjt praegrauiert nod) roieber bie Vifligkeit ober aud)
•ool)l gar o()nuerfd)ulbctcr hingen beftraffet merben,
lonbern bep Sljrer geved)tfamen oerbleiben mögten,
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fünften aber in ben 3Balb felbfteti fid) nidjt eitunifdjen

follen. 6ouiel nun

6ed)ftens bie ftraff gelbter betrifft, gehört bie

©ine tjalbfdjeib einem geitlidjen 3ntil)aber ber jr>err*

fdjafft 3bftcin, fürft ober ©raffen 3U 9taffau, bie an*

bere Ijelfft aber benen SDTärcberu, utnb bie Unkoften

bes frcoels geridjts ober aud) bei) anberett Vorfällen*

tjeiten uorltommenbe Auslagen bantit 311 beftreiten.

Somit bann aud) ttad) 3Jtafjgab bes oftgebacfjten

SReceffes be SInno 1723 § 16 alle un^iemlidje unb

überflüffige 3el)rimg abgeftellet merben, biejenige

ftraffenn aber, fo einem gcitlidjen Vcfißer ber $)m-

fdjafft 3bftein uermög bes alten meistfjumbs priuatioe

3uftel)en, betnfelben uerbleiben füllen. Unb ob 3maf)r

3U folg ber alten ‘SBeistljumben ber Sperr, fo 3bftein

inbat, Sperr, aud) oberfter SRävdierineifter unb fautl)

über bie uormaljligen uier nunmefjro abgangene fautljen

aud) über bie ©idjelberger SDiardt ift, roobep es bann

aud) fein Verbleiben l)at, unb in ©inigen, roie rooljl

nid)t in allen, 'üBeisttjumben enthalten, baß ©r Spolt)

aufj gebadjter SJTardi geben könne, mem er raolle,

Soldjes aber baß anfefjen geroinnen mögte, alß ob

er aud) anberen 9Iußmärckern bie Vefjolßigung in

tnelji'gebadjter ©idjelberger SDtarck uerftatten könnte,

biefes gleid) moljlen gegen ben 51ntto 1723 ben 18ten

Octobris aufgeridjteten Vergleid) lauffen toürbe, fo ift

allerfeitljs uerabrebet toorbeu, baß keinem außntärcker

einig fjolß auf) ber ©idjelberger SJiardt gegeben, benen

SRitmärdtern aber baß 9Totl)toenbige Vrennljolt), unb

toeffen fie benen meistljumben tiad) berechtigt feinbt,
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gelaffen aud) ißnen kein Vaußolß oerfagt, fonbern,

rt)ann es ber SDTitmärcber oon nötigen Ijatt, nad) ein*

gezogener ^untfdjafft mtb oon benen ©efdjioornen

förftern bent ßerrn Oberftmärcfeermeifter ober beffen

oon benenfelben bargu ocrorbneten (Zommiffario be«

feßeßenen 2Tfjiiäcig ofjncntgclblid) außer ber alleinigen

anroeifungsgebüßr ober alfo genannten ftammgelb

forberfambft angeiuiefen roerben [olle. Sölten aber bie

SDtitmärdter bißfallß in ein ober anbere meg gekränkt

roerben, roirb ißnen ißr red)t benen alten roeistßuniern

nad) oorbeßalteit. 2Bas [onften nad) beftrittener 9Totß*

burfftiger Soften aßn Vorrat!) iiberfdßcfct, [olle in

einer gu bein (Znb oerfertigten 9Jtarcklaben, roogu ber

3bfteinifd)e Veambte einen unbt ber Sdjultßeiß gu

Oberjosbad) ben anbern Gcßlüffel 511 fid) nimbt, oer«

roaßrlid) beggelegt, bie fürs hünfftige etiua oorkom*

menbe Äoften mit Vortoiffen unb Vetoilligung bes

J)errn unb oberften SDIarduneifters, ber 3bftcin innßatt,

ober beffen Vcambten baoor beftritten roerben. Sooiel

bemnäcßft

Siebentens bie Tagung bes Viardtgebings

unb ben actum felbften betrifft, ßatt er gur ®rleid)te*

rung bes oorßergeßenben § pßi 5 ti bei benen oor

3eiten geroößnlkßeit (Zeremonien fein Verbleiben, nemb*
lid) baß foldje gu rneßr gebadßcm Oberjosbad) unter

ber ßinben gu oollgießen unb babei) oor bem 9taffau=
ifdjer feitßs gu Haltung bes freuclstags conftituirten

Veambten bie geroößnlicßen fragen aßn ben Sd)ultßeiß
3u Oberjosbad) gu tßuen fegen, unb btefer barauff bie

%itroortß gu erftatien ßabe. 3m übrigen fjat es
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'Slcßtens bet) benen anjeßo oorßanbenen breg

förfter über bie 9)tardt (Sidjclberg alß nentblid) einen

gu Oberjosbad), einen 511 ‘Jiieberfeelbad) unb einen gu

ßenßßan fein Veroenben. Oa aber ber oberfte

9)1ärdter bafelbften gu befferer beforftung meljrer nötßig

ßätte, fo ift felbigem groar meßr anguneßmen oßnoer*

roeßrt, es follen aber forooßl bie gegenroärtige oor«

ßanbene als künfftigßin beftellenbe jebesmaßl bet) bem

SÜtardtgebing oon benen 9Taffauifd)en Veambten naß«

mens feines Sperrens alß oberften 9Kärdters aud) fambt*

lidjen SPTärdtern oerpflidjtet unb mit einem leiblichen

9li)bt beleget roerben, beren 91inbt ban barinnen be=

fteßet, baß fie beit roalb fleißig abfottberlid) aber auf

bie geroößnlid)e Spolßtäg begeßen, alle freoeler oßne

Hnterfcßieb aufgugeidjnen, bie freoeler 3ettel in buplo

monatlicß einbringen, baoon ein (S^emplar ben STaffau«

ifeßen gutn SOiardtgebittg oerorbneten Veambten, baß

anbere aber bem Sdjultßeißen gu Oberjosbad) gu=

feßidten, untb bei) oorneßmenbem geb. SDtarckgebing

fid) ber Veftraffung ßalben barttacß ad)ten gu können.

SJBann nun

Neuntens bie gefreoelte, es fegen SQtitt« ober

SUusmärdter, 3ßre büßen, rooooti ber Sd)ultßeiß gu

Oberjosbad) gu (Srkenntnuß oor feine Sölüße eine nießt

ber beften unb aueß nid)t ber fdjledjtefte ßaben folle,

nid)t fogleid) baar abtragen roürbe ober könnte, fo

ßatt man oerabrebet unb ift beiberfeitßen erbietig aud)

fdjulbig, biejenige bußfällige Verbrecßer, roeld)e in

biefem ober bes anberen Sperren Canb rooßnßafft feinbt,

burd) jeber Sperrfcßafften Scßultßeißen ober Veambten

«
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innerhalb 14 Sa9m ofjnfeljlbar bunt) «»u"9 “b“

S|CCUtionmillel JU beten 3al}lunfl «U P
. 0^e[

firaffuna icbcs ortlis, mcldjcm 21)eiU fie
güjougÄ £*W in bie »tdaab«

nbreidjen unb bringen 31t laßen,
Unb

unb nad, Mauff "«•» 14
/“f

' ö“
a£ bet

oberfter SDttnf« fürft ober ©raff

bftein ini)att, bered]tiget ift, benen 9cflL
unjj

tnärdrer bie 9Rardi unb ben 213alb au uer
> ^

im betrettungsfall fic barinnen *u p anbei ,
müßu 1

cg

fees freuels unb Äoften Ijalben beän^
t 3

y,.*

alles getreulid) unb fonber gefäljrbe. Men^n
feunb unb fteter Wallung »ft brefer erlaubt

SRebenrecefj uon beiber feitljs Sanften un d

Denen ?rin5ipalen 3ßro €Durfürftl. ©naben u

SOTagnß, raic aud) Seiner £od)grafhd)en ©nab
' J

«Haffau eigenDänbig unterfdjrieben unb mit bero*©

3nfiegel corroborirt rcorben. So gefd)cl]en 9Hat) $

ben 17. 3anuarii 1726.

ßotDarius Sranß ©fjurfürft.

Unb uon gottes gnaben mir ©Ijarlotte 'SImaua

oeriuittibt unb gebol)tne Siirflin 311 9Iaffau gtaffen 5W

Saarbrüchen, Saanuerbcn, ^aßenellcnbogen,
l

35ian en

unb 3)ie&, Srau au ßal)r, gBißbaben, 3bftein unb

'Scglftein, Q5ormünberin unb 'Regentin Sl)itn hunb

unb bekennen, nadjbem bie roürchlidje Signirung bes

55orfteI)enben 9tebenreceffes fid) uon feittjen beß fyody

geboDrnen ©raffen l)errn Sricberid) Cubtuigs ©raffen

311 9taffau 2c. uergögert, mitl)in burd) benfelben, am

25ten 2Rag jetjt laufenbeit Saßrs erfolgten töbtlidjen
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Eintritte bero in SJefiß geDabte fambtlidje lanbe benen

©rbungsuerträgen bes Kaufes 9taffau jufolg nun*

me[)to auf unfer fürftl. Spauß beuoluirt roorben, mas

maßen mir folgen nidjt nur fcßon uorDin gleidjfallß

contentirten unbt genetjm geDalten, fonbern aud] feb

biger in 'ßormunbfdjaffts naDmen unferer prinßlirf)en

ßiebben Ciebben für biefelben, beren ©rben unb

Succefforen Strafft biefes nod)mal)len beftättiget unb

angenommen ßaben. Urhunblid] unfer eigenDänbiger

Unterfdjrifft unb mit angeDengtem fürftlidjem 35or*

munbtfd]affts Sufiegels. Signatum Ufingen ben 24ten

Septembris 1728.

SljQtlolte 3!malia fürftin au Staflau-Uflnäen.

(L. S.)

\
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$nicftfel)Ieroerbefferuujjett.

Seite 55, 3eile 10 oon oben lies ftatt: ffudjfen«

müt)le — ir)afenmütjle.

Seite 59, 3eile 22 oon oben ftatt: ipafenmtiller —
Sfudjfenmüller.

Seite 85, 3eile 12 oon oben ftatt: Sofefjatje

Sofebalje.


